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Liebe Eltern, 
nun liegen die ersten Schulwochen im „angepassten Schulbetrieb in Corona-Zeiten“ hinter uns. Ich 
möchte mich ganz herzlich bei allen Kindern, Eltern und der gesamten Schulgemeinde bedanken, 
dass sich alle pflichtbewusst, verständnisvoll und ohne Widerstände an die notwendigen 
Hygienevorschriften gehalten haben. So konnten wir die Rückkehr in den Regelbetrieb gemeinsam 
meistern und haben die Chance, das Präsenzlernen aufrecht zu erhalten! 
 
IServ 
Mittlerweile sind fast alle Kinder auf dem Schulserver angemeldet und erste „Testaufgaben“ wurden 
gestellt. Auch hier herzlichen Dank für Ihre Unterstützung zu Hause. Wir werden im Laufe der Zeit 
immer wieder verschiedene Aufgaben stellen damit die Kinder, aber auch wir, den Umgang mit IServ 
trainieren und für eine eventuelle (Teil-)Schließung gut vorbereitet sind. 
 
SCHULPFLEGSCHAFT 
Herr Stauss ist als Schulpflegschaftsvorsitzender und Frau Goebel als Stellvertreterin gewählt. Ich 
freue mich auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit. Die Vorsitzenden der 
Klassenpflegschaften können Sie auf der Homepage einsehen. 
 
HERBSTFERIEN 
Am Freitag, dem 9.10.20, der letzte Tag vor den Herbstferien, endet der Unterricht um 11.30 Uhr.  
Hinsichtlich der Herbstferien gab es aus dem Ministerium für Schule und Bildung am 01.10.20 
wichtige Hinweise bezüglich des Reisens in Risikogebiete. Auf der Homepage haben wir Auszüge aus 
dem Schreiben eingefügt. Ich bitte Sie inständig, sich an die dort aufgezeigten Vorgaben zu halten. 
Tragen Sie bitte dazu bei, dass der Schulbetrieb auch nach den Ferien möglichst reibungslos 
weitergeführt werden kann. 
 
CORONABESCHRÄNKUNGEN 
Über mögliche Veränderungen bzgl. der Maskenpflicht im Klassenraum, Wiederaufnahme des 
Sportunterrichts in der Turnhalle, Nutzung der Umkleiden, Unterrichtsbeginn und -pausenzeiten 
werde ich Sie zeitnah nach den Herbstferien informieren. Wir möchten die aktuellen Entwicklungen 
abwarten, um dann definitive Aussagen treffen zu können. 
 
SPENDENAKION FÜR MALAWI 
Aufgrund der aktuellen Lage haben wir einen Ersatz für die traditionelle Plätzchen-Aktion gesucht 
und gefunden. Jedes Kind wird in der Woche nach den Herbstferien im Kunstunterricht ein Bild 
gestalten, dass als Postkarten gedruckt wird, die dann im Familien- und Freundeskreis als 
Weihnachtskarten verkauft werden können. Auch verschiedene andere Verkaufsstellen 
(Seniorenbüro, Geschäfte, …) sind möglich und angedacht. Anfang November erhalten Sie dazu 
weitere Infos. 
Auf der Rückseite habe ich das Dankesschreiben von Schwester M. Arnoldis eingefügt der sich auf 
die Spenden des letzten Jahres bezieht. Der dort angekündigte Bericht aus Malawi vor Ort ist auf 
der Homepage zu lesen. 
 
 



 

ELTERNSPRECHTAGE 
Sie haben bereits die Einladung zu den Elternsprechtagen und die Hinweise zur Organisation und 
Durchführung in Corona-Zeiten erhalten. Auch hier möchte ich Sie noch einmal dringend bitten, die 
Hinweise zu beachten, damit wir alle Risiken möglichst gering halten.  
Bitte denken Sie daran, dass Ihre Kinder am Montag, dem 2.11. und Mittwoch, dem 4.11. daher um 
11.30 Uhr Schulschluss haben.  
 
LESE-PROJEKTTAGE 
„Bücher lesen heißt wandern gehen in ferne Welten, aus den Stuben, über die Sterne.„ 
Unter diesem Motto haben wir vom 4.-6.11. Projekttage vorbereitet. Da die Kinder nicht klassen- 
oder jahrgangsübergreifend gemischt werden dürfen, arbeiten sie in ihren Klassen mit ihrer 
Klassenlehrerin/ihrem Klassenlehrer an den drei Tagen jeweils 4 Stunden an einem Projekt. Eine 
schöne Möglichkeit, Unterricht anders zu gestalten und sich ganz intensiv auf ein Thema 
einzulassen. Sportunterricht, kirchlicher Unterricht und Fachunterricht entfallen an diesen Tagen. 
Der Unterricht endet jeweils um 11.30 Uhr.  
Wir freuen uns auf „lesefreudige„ Tage! 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien schöne und erholsame Herbstferien. Bleiben Sie gesund! 
 

Astrid Hartmann 

 

 

 

 


