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Elternbrief 5        Schuljahr 2020/2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

Sie alle hatten hoffentlich eine schöne Ferienzeit. 
Wie Sie sicher den Medien entnommen haben, gibt es neue Verordnungen und Absprachen für die Zeit 
nach den Herbstferien im Umgang mit dem Corona-Virus. 

Mund-Nase-Bedeckungen 
Nach wie vor müssen die Masken auf dem Schulhof und auf den Fluren der Schule getragen werden. 
Wenn die Kinder an ihrem Platz sitzen, können sie abgenommen werden und müssen während der Un-
terrichtsstunde auch nicht wieder aufgesetzt werden. Daher ist es jetzt besonders wichtig, dass die Kin-
der eine Dose oder eine Tüte dabei haben, in der die Maske gelagert werden kann. 

Lüftung der Unterrichtsräume 
Vor dem Unterricht werden die Unterrichtsräume gründlich gelüftet. Bereits nach 20 Minuten öffnen 
wir die Fenster wieder für 5 – 7 Minuten, die Pausen über wird durchgängig gelüftet. Dies bedeutet, 
dass es für Ihre Kinder und für uns sehr kalt werden wird. Bitte geben Sie Ihrem Kind unbedingt eine 
Strick- oder Fleecejacke mit, die es im Klassenraum an- und auch wieder ausziehen kann. Die Kinder 
sollen in den Räumen nicht ihre Winterjacken anziehen, da sie diese unbedingt in den Pausen brauchen 
(und diese dann auch nass sein können). Wenn Ihr Kind empfindlich am Kopf ist, darf es nun auch -
vorübergehend- während des Unterrichts eine (dünne) Mütze tragen. 
Wir sind gehalten „stoßzulüften“. Die Klassentüren bleiben während der Lüftung geschlossen. 

Sportunterricht 
Wir dürfen nun die Turnhalle wieder benutzen. Nach der 1. Stunde wird Herr Eschmann die Fenster in 
der Halle öffnen, die dann während des gesamten Vormittags geöffnet bleiben. Das Gleiche gilt für die 
Umkleideräume.  
Ihr Kind benötigt unbedingt weiterhin Sportbekleidung für den Sportunterricht, die nun aber auch 
wärmend sein sollte (lange Ärmel, lange Hose), wenn Ihr Kind schnell friert. 

Vertretungsunterricht 
Wir setzen alles daran, einen geregelten Unterrichtsbetrieb aufrechtzuerhalten. Sollte es dennoch dazu 
kommen, dass wir aufgrund von Erkrankungen der Lehrkräfte den Unterricht nicht für alle Klassen an-
bieten können, müssen einzelne Klassen der Jahrgänge 2, 3 und 4 Aufgaben zuhause im „Lernen auf 
Distanz“ erledigen. Die ersten Klassen werden in diesem Fall weiterhin Unterricht in der Schule erhal-
ten. Dieses ist von der Schulkonferenz in diesem Schulhalbjahr beschlossen worden. 
 

Eine sehr erfreuliche Nachricht habe ich noch für Sie: In der letzten Schulwoche vor den Herbstferien 
konnten wir die Stelle, die an unserer Schule ausgeschrieben war, mit einer Kollegin besetzen. Frau 
Hoffmann wird unser Team verstärken und die Klassenleitung der Klasse 4a übernehmen. Frau Spindel-
dreher danke ich an dieser Stelle sehr herzlich für Ihre Bereitschaft so kurzfristig die Arbeit an unserer 
Schule aufzunehmen und besonders für Ihren engagierten Einsatz und ihren zugewandten Umgang mit 
den Kindern. 
 

 
Mit herzlichen Grüßen,   

 


