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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,
inzwischen sind wir kurz vor den Herbstferien und wir konnten feststellen, dass unser CoronaHygiene-Konzept in den meisten Fällen von den Schülern sehr gut befolgt wurde. Bisher hatten wir
ja aber auch noch den Sommer auf unserer Seite, sodass wir nahezu durchgängig lüften konnten.
Dies wird nach den Herbstferien sicherlich anders sein.
Trotzdem werden wir alle Klassenräume und Fachräume durch regelmäßiges Stoßlüften abkühlen
und durchlüften müssen. Bitte achten Sie deswegen darauf, dass Ihre Kinder entsprechend
gekleidet sind und ggf. etwas niedrigere Temperaturen in den Klassenräumen aushalten können.
Eine weitere Bitte habe ich an Sie: Statten Sie Ihre Kinder bitte mit geeigneten Mund-NasenBedeckungen aus. Wichtig ist, dass Ihre Kinder sie nicht festhalten müssen, damit Mund und Nase
dauerhaft bedeckt sind und die Bedeckungen nicht rutschen. Für den Fall, dass die MNB
vergessen wird, kann im Einzelfall im Sekretariat eine gegen ein Entgelt von 1€ erworben werden.
Um Ihnen die Planung zu erleichtern informiere ich Sie an dieser Stelle über unsere beiden
Schulentwicklungstage, die am 30.11.2020 und am 01.12.2020 stattfinden werden. Ihre Kinder
werden für diese beiden Tage mit Aufgaben versorgt, die sie zuhause erledigen sollen. Es findet
also kein Präsenzunterricht statt.
Da die dunkle Jahreszeit vor der Tür steht, bitte ich Sie darauf zu achten, dass die Fahrräder Ihrer
Kinder verkehrstüchtig sind und hier insbesondere die Beleuchtungseinrichtung der Fahrräder zu
prüfen. Es ist davon auszugehen, dass die Polizei nach den Herbstferien eine Fahrradkontrolle
durchführen wird.
Als letztes bleibt mir noch die Hoffnung auszusprechen, dass wir alle gut durch den Herbst
kommen. Dafür bitte ich Sie nochmals eindringlich mit Ihren Kindern über die herrschenden
Coronaregeln zu sprechen.

Ich hoffe, wir können alle weiterhin gesund in der Schule sein und wünsche Ihnen allen:
BLEIBEN SIE GESUND!
Mit freundlichen Grüßen
-Schulleiterin-

