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    Datum: 10.9.20 

       
Ganztagsschule 
Sportunterricht, auch Schwimmunterricht der 3. Klassen 
Verkehr am Wendehammer 
Schulobst  
Jahreshauptversammlung des Schulvereins 
Was ist, wenn ein Fall Corona-Fall an unserer Schule auftritt 
 
Liebe Eltern, 
 
sicherlich warten Sie schon lange auf Nachrichten von mir, jetzt kommen sie. Das Schuljahr ist bisher 
relativ reibungslos angelaufen. Danke Ihnen, dass Sie sich auf unsere Regeln einstellen, mir ist 
bewusst, dass es für Sie und Ihre Familien auch Einschränkungen gibt. 
 
Ich freue mich sehr, die Erstklässler in unserer Schule zu sehen und danke nochmals für die 
fröhlichen und unkomplizierten Einschulungsfeiern. 
 
Nun gibt es viele Informationen: 
 
Auch unsere Ganztagsschule hat diese Woche begonnen. Wir trennen die Klassen 1 und 2 von 
den Klassen 3 und 4, diese bleiben auch getrennt voneinander in den Hausaufgaben, beim Essen 
und am Nachmittag. Sie dürfen gerne noch Kinder anmelden über meine Iserv-Adresse. 
 
Viele von Ihnen haben sich schon Gedanken gemacht, weshalb die Kinder sich zum 
Sportunterricht nicht umziehen. Hier geht es allein nur darum, keine Infektionen herbei zu führen. 
Wir wägen immer wieder neu ab. So werden die Schüler der 3. und 4. Klassen sich ab sofort in den 
vier Umkleideräumen in der Stadthalle umziehen. Es gilt nach wie vor die Prämisse, draußen Sport 
zu machen.  
 
Für die ersten und zweiten Klassen bleiben wir noch dabei, dass die Kinder sich nicht umziehen. Wir 
haben uns dazu entschlossen, da die Umkleidesituation in den Kabinen noch viele Risiken bietet. In 
den Klassen müssen wir darauf achten, dass sich die Sitzordnung nicht verändert und diese muss 
dokumentiert werden. Beim Umziehen würde eine zu große Mischung auftreten. So werden im 
Sportunterricht Bewegungsspiele im Freien gemacht, dieses kommt dem Bewegungsrahmen einer 
großen Pause nah. Hilfreich ist es, wenn die Kinder im sogenannten Zwiebellook kommen. Sie 
tragen ein T-Shirt, ein Sweatshirt und eine Jacke. Sobald es zu warm wird, kann ein Teil ausgezogen 
werden. Bei wirklich schlechtem Wetter werden wir flexibel reagieren. Auf alle Fälle sind wir sehr 
froh, dass in den 14 Tagen nach den Sommerferien kein Fall von Corona an unserer Schule 
aufgetreten ist. 
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Auch aus den Gründen der Corona-Krise werden wir keinen Schwimmunterricht in den 3. Klassen 
durchführen. Diese Entscheidung fällt uns besonders schwer, gilt vorläufig bis zu den Herbstferien 
und wird dann neu überdacht. Wir müssen hier das Hygienekonzept des Bades einhalten und die 
Kinder nicht mit anderen Schwimmern in Kontakt bringen. 
 
Die Sicherheit Ihrer Kinder steht immer im Vordergrund, deshalb erinnere ich daran, dass Sie sich 
auf dem Parkplatz und am Wendehammer besonnen verhalten. Denken Sie daran, dass Ihre Kinder 
zwischen den Autos nicht gesehen werden. Am Wendehammer ist der Platz für die Busse. Die 
Radfahrer steigen bitte erst an den runden Pollern -  zur Stadthalle hin - auf. Halten Sie sich auch 
als Abholer mit dem Rad lieber am Fahrradständer auf, da Sie ansonsten die sehr enge Stelle noch 
mehr verengen. Das ist einfach zu gefährlich. In diesem Zusammenhang erinnere ich daran, dass 
wir den Schulexpress praktizieren.  
 
Nun nehmen wir in diesem Schuljahr wieder am Schulobstprogramm teil. Es werden ab dem 
14.9.20 wieder Äpfel, Birnen, Bananen und Karotten und mehr an die Kinder ausgeteilt. Im Moment 
beginnen wir langsam, weil die Verteilung auch den Hygieneregeln entsprechen muss, also nicht 
alle Klassen werden gleich Montag damit beginnen. Sagen Sie trotzdem über den Klassenlehrer 
oder die Lehrerin Bescheid, wenn Ihre Kinder bestimmte Sachen nicht essen dürfen. 
 
Unsere Jahreshauptversammlung des Schulvereins findet am 24.9.20 um 19.30 Uhr in der 
Schule statt. Sie haben eine separate Einladung erhalten. Leider halten wir keine Snacks und 
Getränke bereit, das war der Fehlerteufel. Der Schulverein sucht immer neue Mitglieder und auch 
Helfer. Kommen Sie gerne, auch, wenn Sie noch kein Mitglied sind. Die Tätigkeiten im Schulverein 
kommen allen Kindern sehr zu Gute! 
 
Nun zu dem Punkt, der uns im Moment am meisten treibt: Was ist, wenn ein Corona-Fall an 
unserer Schule auftritt? Teilen Sie mir bitte unbedingt mit, wenn Sie oder Ihr Kind positiv getestet 
wurden. Das Gesundheitsamt wird uns durch die Zeit lotsen und hier für schnelle Schutzmaßnahmen 
sorgen. Sie als Schulelternschaft würden sofort Bescheid bekommen – egal, in welchem Jahrgang 
oder in welcher Klasse es ein Kind oder einen Erwachsenen getroffen hat. Seien Sie auch nicht 
verunsichert, wenn Ihre Kinder im Moment Schulsachen im Ranzen wieder mit nach Hause nehmen, 
dann kann im Falle einer sofortigen Verordnung zu Hause gearbeitet werden. Das Kollegium ist 
vorbereitet. Umso wichtiger ist es, dass alle bei Iserv angemeldet sind.  
 
Aber zunächst einmal tun wir zusammen alles dafür, dass dies nicht passiert. 
 
Melden Sie sich gerne, wenn Sie Gesprächsbedarf haben. Auch wir sind stets damit beschäftigt, 
unsere Maßnahmen zu überdenken und uns an die Situationen anzupassen.  
 
Bleiben Sie und Ihre Familien gesund! 
 
Ihre Elisabeth Baumann 
 
 
 


