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3. Elternbrief im Schuljahr 2020 /2021 

 
 

Zirndorf, im November 2020 
 
 

Liebe Eltern,  
 
wir hoffen, dass es Ihnen in dieser ungewöhnlichen Zeit gut geht. 

Die derzeitige Situation stellt uns alle vor große Herausforderungen.  

So gilt es weiterhin zusammenzuhalten und alles zu tun, damit wir gesund bleiben und die 

Schulen möglichst lange den fast normalen Regelbetrieb aufrechterhalten können. 

 

 Leider mussten wir bis auf Weiteres das Schulobst einstellen. Somit benötigen wir 

am Dienstagmorgen vorerst keine Eltern mehr, um das Obst zu schneiden. 

Die Klassenlehrkraft Ihres Kindes wird Ihnen mitteilen, wann die Aktion Schulobst 

erneut anläuft und wir wieder fleißige Obstschneider brauchen.  

 

 Unsere Aktion der Johanniter Weihnachtstrucker-Aktion möchten wir gerne –so wie 

jedes Jahr – durchführen. 

Die Aktion findet auch im Corona Jahr statt. So kann man auf der Internetseite  

https://www.mittelbayerische.de/region/cham-nachrichten/johanniter-

weihnachtstrucker-faehrt-auch-2020-20909-art1952450.html nachlesen: 

„Gerade Menschen in ohnehin schon schwierigen Lebenssituationen treffen die 

Auswirkungen besonders. Das gilt auch für diejenigen, für die sich die Johanniter-

Weihnachtstrucker in verschiedenen Zielländern engagieren: Dies sind heuer 

Albanien, Bosnien, Nord- und Zentral-Rumänien, die Ukraine und Bulgarien sowie 

Deutschland, und hier speziell Familien, ältere Leute oder Alleinstehende, denen es 

am Nötigsten fehlt. 

Die Hilfe wird in etwas veränderter Form erfolgen. So gelten neue Regeln für die 

Konvois: Wenn die Coronavirus-Situation in Deutschland und den Empfängerländern 

es erlaubt, werden sich Weihnachtstrucker-Konvois auf den Weg machen. Hier 

richten sich die Johanniter nach den Angaben des Robert-Koch-Instituts. Der 

persönliche Kontakt bei der Übergabe der Päckchen wird auf ein Minimum 

beschränkt.“  

Näheres dazu können Sie gerne im Internet nachlesen.  

Bei uns an der Schule packt jede Klasse zusammen mit der Lehrerin ein Päckchen, 

welches dann von den Johannitern an der Schule abgeholt wird – selbstverständlich 

unter Einhaltung der vorgegebenen Hygieneregeln. Es wäre schön, wenn Sie uns 

darin unterstützen würden. Wie die Unterstützung aussieht erfahren Sie über die 

Klassenlehrkraft Ihres Kindes. 

 

https://www.mittelbayerische.de/region/cham-nachrichten/johanniter-weihnachtstrucker-faehrt-auch-2020-20909-art1952450.html
https://www.mittelbayerische.de/region/cham-nachrichten/johanniter-weihnachtstrucker-faehrt-auch-2020-20909-art1952450.html


 Übertrittsveranstaltung für die 4. Klassen 

Eigentlich sollte für Sie liebe Eltern der 4. Klassen ein Informationsabend in der 

Schule stattfinden. Die Vielfältigkeit des bayerischen Schulsystems, die Profile der 

jeweiligen Schularten und mögliche Entscheidungshilfen für den Übertritt Ihres 

Kindes an eine weiterführende Schule, sollten vorgestellt werden. Dieser Abend kann 

aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklung und den damit verbundenen 

Hygienevorschriften leider nicht durchgeführt werden. 

Die Inhalte, die Sie an diesem Informationsabend von den Vertretern der einzelnen 

Schularten erhalten hätten, finden Sie deshalb in Kürze auf der Homepage unserer 

Schule. Wir werden Sie informieren sobald alle Schulen uns ihre Präsentationen 

haben zukommen lassen und diese angesehen werden können. 

 Verschmutzung der Toiletten 

Leider haben wir in den Jungentoiletten im Schulhaus der Geisleithenstraße im 

Moment ein großes Problem mit der Sauberkeit. Immer wieder ist der gesamte 

Boden nass und die Wände sind verschmiert. Bitte sprechen Sie daheim mit Ihrem 

Kind darüber, wie wichtig es ist – vor allem in Zeiten wie diesen – die Hygiene 

einzuhalten und eine Toilette sauber zu hinterlassen. Dazu gehört auch das Waschen 

der Finger nach dem Toilettengang. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

 

 

Bitte denken Sie daran, dass am Buß- und Bettag, 18. 11. 2020 keine Schule stattfindet. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Herzliche Grüße  
 

Meike Wenzl     Sabine Sander  
(Rektorin)      (Konrektorin)   
 
 


