
 

 

 

 

 

07.10.2020 

Elternbrief Nr. 3   Schuljahr 2020/2021 
 

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 
mit diesem Elternbrief möchte ich Sie über die neuesten Entwicklungen und Termine informieren. 

Personalien: 

Nach den Herbstferien wird Herr Krimmer aus der Elternzeit zurückkehren und seinen Dienst wieder aufnehmen. Herr 
Winiarski und Frau Kohlenbach, die uns vertretungsweise unterstützt haben, beginnen zu studieren und stehen uns nur 
noch im GTS-Bereich mit wenigen Stunden zur Verfügung. Aufgrund der personellen Veränderungen wird sich nach den 
Ferien der Stundenplan ändern. Dabei wird es zu Neubesetzungen auch in den Hauptfächern kommen. Das lässt sich 
planerisch leider nicht vermeiden und ich bitte um Verständnis. Nach den Herbstferien können wir nun auch 
Förderunterricht in Klassenstufe 5 und 7 in den Hauptfächern Deutsch und Mathe anbieten. Genaueres erfahren Sie 
durch die Klassenlehrer und in einem gesonderten Schreiben. 

Termine: 

 Am Freitag, den 06.11.2020 findet der Elternsprechtag nach Hygieneplan statt. Bitte benutzen Sie nur die 
beiden Haupteingänge an der Kohlaustraße, dort werden am Eingang ihre Kontaktdaten und die Ankunftszeit 
erfasst. Die Kollegen/innen stehen Ihnen von 9.00 - 12.00 Uhr und von 15.00 - 18.00 Uhr für Gespräche zur 
Verfügung. Wie in den vergangenen Jahren führt jeder Lehrer eine Liste. Melden Sie sich deshalb bitte über Ihr 
Kind bei dem jeweiligen Kollegen an. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Gesprächsdauer nur maximal 
10 Minuten betragen kann. Falls Sie ein ausführliches Gespräch wünschen, können Sie jederzeit einen Termin an 
einem anderen Tag mit dem jeweiligen Kollegen vereinbaren. 

 Am Samstag, den 21.11.2020 sollte der Tag der offenen Tür für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 4 
der Grundschulen stattfinden. Dieser Tag entfällt wegen der Coronapandemie in diesem Jahr. Der 
Ausgleichtag, der für den Freitag, den 12.02.2021 angesetzt war, entfällt dann ebenso. An diesem Tag findet 
regulär Unterricht statt. 

 Im Elternbrief 1 wurde ein falscher Termin bekanntgegeben. Der Abschluss der Klassen 9B und 10S ist am  
09. Juli 2021, nicht schon im Juni! 

 Die Klassenfahrt nach Hirschegg in Klasse 7 wird vorerst abgesagt. 

Wahl des neuen Schulelternbeirates: 
 
Am Mittwoch, den 30. September 2020 fand die Wahl des neuen Schulelternbeirates statt. Herr Fischbach wurde in 
seinem Amt als Vorsitzender des Schulelternbeirats wiedergewählt. Seine Stellvertreterin ist Frau Türck. Ich gratuliere 
Herrn Fischbach und den gewählten Mitgliedern des SEB an dieser Stelle nochmal sehr herzlich und freue mich auf eine 
gute Zusammenarbeit. 

Dies und Das: 

Der schulinterne Hygieneplan der Schule wurde überarbeitet. Dabei werden wir nach den Ferien unsere Schulzeiten 
dahingehend ändern, dass wir zwischen den Unterrichtsstunden 5 - minütige Wechselpausen einführen. Damit möchten 
wir Ihren Kindern ermöglichen, im Klassenraum am Platz zu essen und zu trinken und sich die Hände zu waschen. Der 
Unterrichtsbeginn verschiebt sich um 5 Minuten nach vorn auf 7.40 Uhr. Bitte beachten Sie das und schicken Ihre 
Kinder pünktlich in die Schule. Ebenso bitte ich Sie, darauf zu achten, dass die Kinder witterungsgerechte Kleidung 
tragen, die einen leichten Regenguss aushalten und ggf. einen Schirm mithaben. Wir müssen wegen der Coronaauflagen 
die großen Pausen auch bei leichtem Regen draußen durchführen. 

Mit diesem Elternbrief erhalten Sie ein Schreiben, indem wir Sie auffordern, den Masernschutz Ihrer Kinder 
nachzuweisen. Bitte geben Sie zu diesem Zweck ihrem Kind den Impfpass bis zu den Weihnachtsferien mit. Dann 
können wir schnell den Impfstatus ablesen. 

In Mathematik werden die Schülerinnen und Schüler über die Lernplattform Bettermarks individuell gefördert. Die 
Nutzung ist kostenlos und datenschutzkonform. Alle Klassen sollen sich zu diesem Zweck und auch im Hinblick auf eine 
mögliche Schulschließung auf der Lernplattform anmelden, was sie mit ihren Mathelehrern gemeinsam tun werden. 

Ich wünsche Ihnen und ihren Kindern erholsame Herbstferien und bleiben Sie gesund. 

Freundliche Grüße  

Antje Hentrich, Rektorin 
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