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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebes Kollegium,
in den letzten Wochen war unser Schulalltag von der Corona-Pandemie geprägt. Die getroffenen
Maßnahmen an unserer Schule sind angenommen worden und haben sich in der Umsetzung
bewährt. Uns werden die Maßnahmen auch nach den Herbstferien noch weiter begleiten. Die
Kohortenbildung, die Einteilung der Klassen auf verschiedene Schulhöfe mit den
unterschiedlichen Laufwegen und den Ein- und Ausgängen, vor allem aber auch der respektvolle
Umgang miteinander…all das hat sich in den letzten Wochen gut eingespielt. Ebenso sind wir mit
unserer internen Schulplattform „schoolfox“ auf einem guten Weg. Der Präsenzunterricht wird
durch die Plattform „schoolfox“ hervorragend unterstützt. Das soll selbstverständlich beibehalten
werden.
Nach wie vor gelten die Vorgaben und müssen in bewährter Weise eingehalten werden. Die
Grundvoraussetzung für das Gelingen ist das Mitwirken und die Eigenverantwortung aller, die
Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten.
Für die Zeit nach den Herbstferien ist es daher unerlässlich, dass alle Schülerinnen und Schüler
sich warm ankleiden, denn es wird weiterhin in unterschiedlichen Zeitabschnitten gelüftet werden
müssen. Das Lüften wird in den Klassen nach Bedarf durchgeführt.
Weiterhin halten wir an den unterschiedlichen Anfangs- und Endzeiten fest. Diese werden über
den Vertretungsplan geregelt.
Für die Pausen werden den einzelnen Klassen / Klassenstufen (Kohorten) weiterhin einzelne Plätze
auf dem Schulgelände zugewiesen, um eine Vermischung möglichst zu vermeiden. Sobald die
Schülerinnen und Schüler sich im Gebäude von A nach B bewegen, ist eine Alltagsmaske zu
tragen.

Zur Erhaltung der Gesundheit aller möchte ich Sie mit Nachdruck
darum bitten, den beiliegenden Brief zu unterschreiben und
ausgefüllt Ihren Kindern am 1. Schultag nach den Herbstferien
(19.10.2020) mitzugeben.
Die Schule behält sich weiterhin vor, die Kinder mit starken Erkältungssymptomen nach eigener
Einschätzung in Absprache nach Hause zu schicken. Hier bitte ich um Verständnis.
.

Zur Erinnerung: von einigen Kindern liegt noch kein Nachweis zur Masernimpfung vor. Bitte
reichen Sie diese schnellstmöglich nach – vielen Dank…
An dieser Stelle möchte ich mich nochmal herzlich für das Engagement des
Elternbeiratsvorsitzenden Herrn Biallas bedanken und gleichzeitig Frau Kruse als seine
Nachfolgerin in diesem Amt begrüßen!
Die Schulkonferenz hat in Absprache mit allen Beteiligten im Umlauf stattgefunden:
Alle Anträge wurden genehmigt:
1. Es soll ein „Sozialer Tag“ soweit möglich durchgeführt werden.
2. Ein SET (Schulentwicklungstag) wurde auf den 02.02.2021 festgelegt.
3. Die beweglichen Ferientage sind:
Montag, den 01.02.2021
Freitag, den 12.03.2021
Mittwoch, den 12.05.2021

Für Rückfragen stehe ich selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.
Ich wünsche allen schöne Ferien, viel Gesundheit und bedanke mich für die vertrauensvolle
Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

