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im November 2020 
Liebe Eltern, 
 
leider hält uns die Pandemie weiterhin fest im Griff.  

Damit wir solange wie möglich unsere Schulkinder im Präsenzunterricht unterrichten 

können, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Eine konsequente Einhaltung der 

von der Schule getroffenen Maßnahmen aufgrund der rechtlichen Vorgaben und die 

Mithilfe der gesamten Schulfamilie ist weiterhin dringend erforderlich. 

 

Sie unterstützen uns sehr in unserer Arbeit, wenn Sie darauf achten, dass Ihr Kind mit 

einem passenden Mund – Nasen – Schutz in die Schule kommt und auch in der 

Büchertasche immer passenden Ersatz dabei hat.  

Bitte achten Sie darauf, dass der Mund - Nasen - Schutz regelmäßig gewaschen wird und 

keine Löcher hat. Einmalmasken müssen spätestens nach einem Tag gewechselt werden. 

Leider haben wir an der Schule nahezu keine Möglichkeit mehr, Kinder mit einer 

Ersatzmaske zu versorgen. Unser Kontingent ist weitgehend erschöpft.  

 

Gleichzeitig möchten wir Ihnen zum Infektionsschutz im Fachunterricht noch folgendes 

mitteilen: 

 Sportunterricht  

Sport wird im Rahmen unserer Möglichkeiten im Freien mit Maske und unter 

Einhaltung der Abstandsregel abgehalten. 

Dabei wird auf wenig anstrengende Sportarten geachtet oder es finden ersatzweise 

Spaziergänge statt. 

 Musikunterricht 

Auf Singen im Unterricht wird weitgehend verzichtet. Kurze Lieder, gesungen mit 

Maske und anschließender ausgiebiger Lüftung, sind aber erlaubt. 

 WG und Religion 

Auf die Durchmischung der Klassen soll verzichtet werden. Daher findet der 

Religions- und ab sofort auch der WG- Unterricht bis auf Weiteres im 

Klassenverband statt. 

 

Schön, dass es auch noch etwas „Normalität“ in dieser für uns alle ungewissen Zeit gibt. 

So liegt am 6. Dezember für die Kinder der 1. Klassen – so wie jedes Jahr – Dank 

unseres Elternbeirats - ein kleiner Schokoladen-Nikolaus bereit. 

 

Wir freuen uns auch sehr, dass wir nun an jedem Schulhaus zwei iPad-Koffer mit 

entsprechenden Geräten haben. In einer Testphase bis Weihnachten werden wir erste 

Erfahrungen in einigen Klassen sammeln. Anschließend können sich dann alle Klassen 

nach und nach mit diesem neuen Medium vertraut machen. Dies ist eine spannende 

Aufgabe. 

 

Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute und hoffen, dass wir alle gesund bleiben. 

 

Herzliche Grüße 

Meike Wenzl                          Sabine Sander 


