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Infobrief Oktober 2020

Liebe Eltern, 

ich bedanke mich – auch im Namen meiner Kollegen/-innen -  für die vielen Mails und 
persönlichen Worte, in denen Sie sich für unsere tolle Arbeit am vergangenen Wochenende und 
den zeitnahen Informationsfluss von Seiten der Schule in der momentanen Situation bedankt 
haben. An dieser Stelle möchte ich mich besonders bei den Klassenpflegschaftsvorsitzenden 
bedanken, die das Schreiben vom Gesundheitsamt an alle Eltern weitergeleitet haben. 

Angesichts der bevorstehenden Herbstferien stehen Sie möglicherweise vor der Frage, ob sie ihren
Urlaub wie geplant durchführen können, da die Liste der ausgewiesenen Risikogebiete laufend 
aktualisiert wird. Um Ihnen in diesem Kontext mehr Handlungssicherheit zu geben, habe ich den 
Erlass des MSB zu privaten Reisen in Covid-19-Risikogebiete auf die Homepage gesetzt. 

Ab dem 01.10.2020 gilt für die Kinder in der Primarstufe innerhalb ihres Klassenverbands im 
Unterrichtsraum keine Pflicht mehr zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Dies bedeutet, dass 
sie im Klassenraum auch dann, wenn sie im Rahmen der Unterrichtsgestaltung ihren Sitzplatz 
verlassen, nicht mehr zwingend die Mund-Nase-Bedeckung tragen müssen (MSB).

Noch einmal weise ich darauf hin, dass das Fehlen vor und nach den Ferien nur mit einem 
ärztlichen Attest möglich ist. Anträge auf Befreiung vom Unterricht sind mindestens eine Woche 
vorher schriftlich an die Schulleitung zu stellen. Diesen kann ich jedoch nicht stattgeben, wenn die 
Befreiung vom Unterricht den Zweck hat, die Ferien zu verlängern.

In Bezug auf den diesjährigen Ausfall des Martinszuges hat sich das Kollegium – gemeinsam mit 
den Schülerinnen und Schülern sowie der Schulkonferenz - eine Alternativplanung überlegt. Am 
11.11.2020 findet vormittags eine klasseninterne Martinsfeier mit Martinsspiel/Martinsgeschichte 
statt. Jede Klasse wird sich einen großen Weckmann (unter Berücksichtigung der 
Hygienemaßnahmen in Bezug auf Corona) teilen. Die Kinder können im Vorfeld Lose verkaufen. 
Die Verlosung findet dann am Mittwoch, den 11.11.20 in der Schule statt. Die zu verlosenden 
„Weckgänse“ können am 13.11.2020 abgeholt werden. Die Gewinner werden telefonisch 
informiert.

Leider werden wir den Schwimmunterricht nach den Herbstferien aufgrund organisatorischer 
Bedingungen noch nicht aufnehmen können. Geplant ist ein Wiedereinstieg nach den 
Weihnachtsferien. Dafür wird der Sportunterricht nach den Herbstferien wieder in der Halle 
stattfinden.

Die Klassenlehrer/-innen werden Ihnen in Bälde individuelle Terminvorschläge für die 
Elternsprechtage/Beratungswochen anbieten. Wir werden die im Jahresplaner vorgeschlagenen 
Wochen erweitern, um Menschenansammlungen in der Schule zu vermeiden. 
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Die Schließzeiten der OGS werden in der Zeit vom 26.07.2021 bis einschl. dem 17.08.2021 liegen 
(siehe auch Homepage/Ergebnis der Elternabfrage).

In der Schulpflegschaftssitzung haben wir die Verkehrssituation vor der Schule zu den Hol- und 
Bringzeiten besprochen. 
Leider gibt es immer noch Eltern und manchmal auch Großeltern, die vor der Schule mit dem Auto
‚kurz‘ anhalten oder so parken, dass die anderen Schulkinder nicht mehr sicher über die Straße 
gehen können. Dies ist und bleibt sehr gefährlich für unsere Kinder!!!
Deshalb hatten die Eltern die Idee, einen freiwilligen Elterndienst einrichten, der für einige Zeit 
morgens und nachmittags direkt vor der Schule auf die Verkehrssituation achtet und die 
VerkehrsteilnehmerInnen freundlich auf die Situation hinweist. Wir hoffen, dadurch die Situation 
für alle Kinder nachhaltig so zu gestalten, dass sie wohlbehalten zu Fuß unterwegs sein können – 
gerade jetzt, wo die dunkle Jahreszeit beginnt. Bitte nutzen Sie in der Zeit von 7.30-8.00 Uhr sowie 
zum Abholen am Nachmittag die extra von der Stadt eingerichteten Hol- und Bringzonen 
(Saalerstr., Graf-Adolf-Str. und im Neuenweg).

Wir bedanken uns bei Ihnen und Ihren Kindern ganz herzlich für das Ausfüllen der Fragebögen zur 
Ermittlung der technischen Ausgangslage in Bezug auf digitale Medien/Internet, etc.
Wir nutzen diese Angaben als Grundlage unserer Überlegungen, wie wir mit Ihnen und Ihren 
Kinder bestmöglich kommunizieren können, sollte ein zweiter Lockdown kommen bzw. sich Kinder
in Quarantäne befinden. 
 
Ich hoffe liebe Eltern, Sie wieder auf den aktuellen Stand gebracht zu haben. Sollten Sie weiteren 
Informationsbedarf haben, können Sie sich mit Wünschen jederzeit an Ihre Pflegschaften wenden.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kinder gute Erholung und schöne Events in den bevorstehenden 
Ferien. 
Liebe Grüße

U. Will, Schulleiterin


