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Liebe Eltern,
2.10.2020die erste Etappe des Schuljahres liegt nun fast hinter uns. Vieles war und ist in

diesem Jahr anders. Einige Veranstaltungen müssen leider entfallen (Martinsfest,
Theaterbesuch, Tag der offenen Tür etc.), andere finden in veränderter Form statt
(Elternabend, Einschulung etc.). Trotzdem lassen wir uns nicht unterkriegen und haben es
in den vergangenen Wochen geschafft, „normal“ zu unterrichten und lernen.
Wir freuen uns, dass wir zur Verstärkung unseres Teams Frau Walbröl bei uns neu
an der Schule begrüßen dürfen. Herzlich willkommen!
Heute würde ich Sie gern noch über folgende Termine informieren:

Fr, 9.10., 13.30-16 Uhr Verkauf der Schulkleidung im Foyer
Mo, 26.10.20 Pädagogischer Tag: Kein Unterricht, Betreuung geöffnet
Veränderung bei der Maskenpflicht innerhalb des Klassenraumes
Mit dem neuesten Erlass ändert sich bei uns in den Schulen die Pflicht zum Tragen
einer Maske innerhalb des Klassenverbandes. Die Kinder dürfen nun die Masken
auch im Sitzkreis, bei Partnerarbeiten oder anderen Kontakten im Klassenraum
absetzen. Wer freiwillig weiter seine Maske tragen möchte, kann dies
selbstverständlich tun.
Alle weiteren Regelungen (Maske auf den Wegen, bis zum festen Platz im
Fachunterricht etc.) gelten unverändert weiter.
Befragung zur Klassenfahrt bei Schulpflegschaft und –konferenz
In den Konferenzen zur Schulmitwirkung haben wir zu Beginn des Schuljahres
vereinbart, dass wir eine Befragung aller Eltern zur Klassenfahrt, die im April 2021
geplant ist, durchführen werden. Wir bitten Sie daher, den Fragebogen, den die
Kinder über die Postmappe erhalten, auszufüllen und Ihrem Kind wieder mit in die
Schule zu geben. Vielen Dank.
Schulanmeldungen
In der kommenden Woche finden die Anmeldungen der Schulneulinge für das
kommende Schuljahr 2021/22 statt. Daher müssen einige Förderstunden leider
entfallen.
Bereits jetzt wünschen wir Ihnen und Ihren Familien erholsame Herbstferien. Für
den Fall, dass Sie eine Reise geplant haben, bitten wir Sie sich auf den Seiten des
Ministeriums zu informieren, welche gesetzlichen Rahmenbedingungen Sie einhalten
müssen. So ist beispielsweise bei Rückkehr aus einem Risikogebiet eine Quarantäne
einzuhalten und das Kind darf dann nicht zur Schule kommen. Wir bitten daher alle
Eltern, bedachte Entscheidungen zu treffen, da diese möglicherweise Auswirkungen
auch auf unsere schulischen Abläufe haben.
Mit herzlichen Grüßen
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