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2. Elternbrief im Schuljahr 2020/2021  
 

Zirndorf, im Oktober 2020 

Liebe Eltern,  
 
inzwischen liegen die ersten Schulwochen hinter uns, der Herbst kommt mit großen 

Schritten und die Tage werden deutlich kürzer. Unsere Aktion „Zu Fuß zur Schule“ ist 

beendet und kam gut bei allen Schülern an.  

Wir freuen uns, dass inzwischen die meisten Eltern ESIS nutzen. So ist gewährleistet, 
dass Sie unsere Informationen schnell und sicher erreichen.  

Auch unser neuer Elternbeirat ist bereits gewählt:  
Der 1. Elternbeiratsvorsitzende ist Herr Thomas Ruppe (1d), der Stellvertreter ist 

Herr Christan Wolf Pozzo (1a/4a). Wir gratulieren den beiden gewählten Vertretern aus 

der Elternschaft zu ihrer Wahl und freuen uns auf die kooperative Zusammenarbeit. 

Einen Aushang zu den weiteren gewählten Vertretern des Elternbeirats finden Sie in 

Kürze im Schaukasten im Eingangsbereich unserer Schulen. Sie erreichen den 

Elternbeirat direkt unter der Mail –Adresse: elternbeirat.gs1@gmx.de 

 
Im Nachfolgenden haben wir einige Informationen für Sie zusammengefasst: 

 Sportunterricht 

Ab dem 5. Oktober wird nun wieder der Sportunterricht stattfinden. Auf dem Weg 

/Fahrt zur Sporthalle müssen die Kinder Mundschutz tragen, ebenso wie in der 

Umkleidekabine und in den Räumen der Turnhalle. Beim Sportunterricht in der 

Halle dürfen die Kinder ihren Mundschutz absetzen. Bitte geben Sie Ihrem Kind 

ab Montag die Sportsachen mit in die Schule und denken Sie daran, Ihr Kind an 

den Sporttagen so zu kleiden, dass es sich leicht an– und ausziehen kann. Ein 

ausführlicher Brief zum Sportunterricht mit entsprechenden Hinweisen ging Ihnen 

bereits letzte Woche zu. Um den Mundschutz auch beim Sportunterricht stets 

dabei zu haben, erscheint es uns sinnvoll zu sein, dass die Kinder eine Sporthose 

mit Tasche tragen, in der der Mundschutz während des Sportunterrichts verwahrt 

werden kann. 

 Schulfruchtprogramm 

Unsere Schule nimmt – so wie auch schon im letzten Jahr – am 

Schulfruchtprogramm teil, d. h. die Schüler bekommen jeden Dienstag 

kostenlos Bio- Obst und Bio- Gemüse. 

 Schulbücher 

Ihre Kinder haben inzwischen verschiedene Schulbücher ausgehändigt 

bekommen.  

Wir bitten Sie, jedes Buch einzubinden und darauf zu achten, dass 

- der Tesafilm nicht direkt auf das Buch geklebt wird. 

- der Name Ihres Kindes im Stempel steht. 

- die Bücher pfleglich behandelt werden. 
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- die Büchertasche in regelmäßigen Abständen gesäubert wird, damit Schmutz 

an den Büchern vermieden wird. 

Wir weisen darauf hin, dass am Ende des Schuljahres alle Bücher von den 

Lehrkräften durchgeschaut werden und Sie als Eltern ggf. für Schäden an den 

Büchern aufkommen müssen.  

 Johanniter Weihnachtstruck 

Wie in jedem Jahr werden wir uns wieder an der Aktion „Johanniter 

Weihnachtstruck“ beteiligen. Ein Schreiben mit ausführlichen Informationen wird 

Ihnen noch zugehen.  

In Absprache mit den Johannitern muss noch geklärt werden, was in Corona- 

Zeiten möglich ist und was nicht.  

 Übertrittsveranstaltung 

Für Eltern von Schülern der 4. Klassen ist für den 15. Oktober 2020 am Abend 

eine Übertrittsveranstaltung in der Geisleithenstraße geplant. Verschiedene 

Vertreter der weiterführenden Schulen werden ihre Schulen vorstellen. Im 

Moment gilt es noch zu klären, ob der Abend stattfinden kann. Unsere 

Überlegungen und Gespräche mit den Vertretern der weiterführenden Schulen 

zielen darauf ab, alle Hinweise und Informationen auf der Homepage zu 

veröffentlichen. Sollte der Abend stattfinden, bitten wir Sie bereits jetzt um 

Verständnis, dass pro Kind nur ein Elternteil die Informationsveranstaltung 

besuchen kann. 

Wir werden Sie in Kürze über die Durchführung des Abends informieren. 

 Masken 

Bitte kontrollieren Sie regelmäßig, ob Ihr Kind morgens mit einer passenden und 

frischen Maske in die Schule kommt und zusätzlich eine Ersatzmaske in der 

Büchertasche hat.  

 

Liebe Eltern, wir danken Ihnen für die gute Zusammenarbeit und all Ihr Verständnis für 

manche Widrigkeiten, die zurzeit leider unvermeidbar sind. Sollten Sie Fragen oder 

Anregungen haben, können Sie sich natürlich gerne an uns wenden. 

 

 

Herzliche Grüße             

Meike Wenzl                          Sabine Sander      
Rektorin                                    Konrektorin                                  


