
11.08.20
Liebe Eltern,

es geht am Mittwoch tatsächlich wieder los! Herzlich willkommen im neuen Schuljahr! 

Ich hoffe, Sie und Ihre Familien hatten schöne freie Sommertage und sind nun voller 
Energie und Tatendrang. Auch wenn noch nicht alles so läuft wie unter normalen 
Bedingungen werden wir zum Präsenzunterricht (Ausnahme nur mit ärztlichem Attest 
möglich) zurückkehren und Unterricht nach Stundentafel erteilen. Darüber sind wir alle 
sehr froh.

Oberstes Gebot ist und bleibt dabei, dafür Sorge zu tragen, dass alle an Schule beteiligten 
Personen gesund bleiben. Das Land hat dazu Regeln aufgestellt, die ich im Anhang 
zusammengefasst habe mit der Bitte, sie zu lesen und zu beachten.

Wichtig ist dabei:
• Auf dem gesamten Schulgelände gilt die Maskenpflicht, sowohl auf dem Schulhof 

draußen als auch im Gebäude. Nur während des Unterrichts darf die Maske abgelegt 
werden. Das gleiche gilt für die OGS (draußen ist Maskenpflicht, im OGS-Raum nicht).

• Das Schulgelände darf nur aus einem dienstlichen Grund betreten werden. Sie als 
Eltern verabschieden also bitte Ihre Kinder vorne an der Schulgrenze. (Ausnahme: die 
Eltern der neuen Erstklässler dürfen ihre Kinder in der ersten Woche bis zur Schultür 
begleiten.)

• Kranke Kinder bleiben zu Hause, dies gilt auch schon bei Erkältungssymptomen. Wenn 
ein Kind Schnupfen oder Husten hat, darf es nicht in den Unterricht kommen und muss 
48 Stunden beobachtet, ggfs. einem Arzt vorgestellt werden.

• Der Unterricht beginnt für alle um 8 Uhr, eine zeitliche Staffelung ist nicht mehr 
vorgesehen. Daraus folgt, dass auch das Unterrichtsende zu den vertrauten Zeiten 
stattfinden wird. 

• Wir werden weiterhin auf die Nutzung der Becher in den Klassen verzichten; bitte geben 
Sie Ihrem Kind ausreichend Getränke mit.

• In dieser Woche soll es sehr heiß werden. Wir haben daher beschlossen, dass alle 
Klassen nach der vierten Stunde unterrichtsfrei haben. Wer möchte, dass sein Kind 
dann nach Hause kommt, teilt dies bitte schriftlich dem Klassenlehrer/der 
Klassenlehrerin mit. Alle anderen Kinder werden von uns betreut, bei einer 
Raumtemperatur von 30 Grad und mehr findet aber kein Lernen im klassischen Sinne 
statt. Aus dem gleichen Grund entfallen die Hausaufgaben.

Wir freuen uns über Verstärkung im Team: Frau Linda Walbert hat ihren Dienst als 
Schulsozialpädagogin bei uns angetreten. Sie ist bei außer- und innerschulischen Fragen 
als Ansprechpartnerin für Sie da und montags, dienstags und mittwochs über die 
Schulnummer zu erreichen.

Bald werden Sie von den Klassenlehrerinnen/dem Klassenlehrer Informationen zum 
Stundenplan und Elternabend bekommen. Die aktualisierte Terminliste erhalten Sie Mitte 
der Woche, eine Übersicht haben Sie ja bereits im letzten Schuljahr erhalten.

Mit der Hoffnung auf ein erfolgreiches Schuljahr, gute Lernergebnisse für Ihre Kinder und 
einer produktiven Zusammenarbeit grüße ich Sie im Namen des gesamten Teams,

Angelika Thier 


