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       Datum: 2.10.20 

       
Lüftung in den Klassen 
Unternehmungen wie Ausflüge - Klassenfahrten - Weihnachten 
Elternsprechtag im November 
Zur Sicherstellung der Zensuren und erreichten Kompetenzen 
Organisation des Sport- und Schwimmunterrichts 
Jahreshauptversammlung des Schulvereins 
 
Liebe Eltern, 
 
ich freue mich sehr, dass wir in den letzten Wochen in der Schule keinen Fall von Corona hatten. 
Danke für Ihre Einstellung auf die Situation. Ihre Kinder sind klasse. Sie halten sich stets an die 
Regeln. 
 
Nun gibt es viele Informationen: 
Da es von großer Wichtigkeit ist, dass wir die Fenster zum Lüften weit aufmachen müssen, könnte 
es in dieser Jahreszeit mal zu kalt werden. Gerne können Sie dafür Ihren Kindern eine leichte Jacke 
mitgeben (Sweatshirt), die sie über dem Stuhl hängen lassen können, so dass sie in der Schule 
verbleibt. 
 
Zur Sicherheit der Kinder und unserer aller werden wir noch keine Unterrichtsgänge, Ausflüge 
und Klassenfahrten planen oder buchen. Leider fallen darunter auch die Theaterbesuche zur 
Weihnachtszeit. Im Kollegium überlegen wir schon jetzt, wie wir es den Kindern weihnachtlich 
machen können. Gerne dürfen Sie auch dazu Ideen beisteuern. 
 
Nun möchten wir wissen, wie es für Sie war, als keine Schule stattfand und  
Sie Ihre Kinder zu Hause bei den Aufgaben unterstützen mussten. Dazu würden alle Lehrer und 
Lehrerinnen Elterngespräche durchführen. Nach den Herbstferien werden wir uns mit einer 
Einladung zu einem Elternsprechtag an Sie wenden, natürlich unter Berücksichtigung der Corona-
Regeln. Die Gespräche dienen der Vorbereitung auf eine evtl. Schulschließung und auch einem 
Austausch zum Lernstand. Dieses verpflichtende Beratungsangebot wurde vom Ministerium initiiert 
und gilt auch für Schülergespräche. Diese führen wir mit Ihren Kindern in der Schule. 
 
Wie Sie wissen, ist auch für diese Zeit immer Material im Schulranzen. 
 
Zur Sicherstellung der Zensuren und der erreichten Kompetenzen sind wir vom Ministerium 
außerdem gebeten worden, Zensuren zum 20.11.20 bzw. wieder 15.4.21 festzulegen und zu 
dokumentieren. Es werden Leistungen berücksichtigt, die bis dahin erbracht wurden. Bei normaler 
Beschulung werden natürlich zum Zeugnis alle weiteren zu erbringenden Leistungen wieder mit 
einbezogen.  
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Die Organisation des Sport- und Schwimmunterrichtes überdenken wir in den Herbstferien neu, 
die Informationen an Sie werden dann zügig kommen. Bisher ist das Wetter meistens sehr gut 
gewesen, so dass der Unterricht draußen möglich war. Wir machen das auch vom aktuellen 
Infektionsgeschehen nach den Ferien abhängig. 
 
Die Jahreshauptversammlung des Schulvereins hat stattgefunden. Der Vorstand sucht nach wie 
vor Mitstreiter, jeder ist herzlich Willkommen. Beachten Sie dazu auch Post über Iserv. 
 
In den nächsten Tagen leite ich Post an Sie weiter, die der Kultusminister direkt an Sie und die 
Schüler adressiert hat.  
 
Außerdem möchte ich Sie bitten, mir mitzuteilen, wenn Sie oder Ihr Kind an Corona erkrankt sind. 
Sollte ein Fall an unserer Schule auftreten, werden Sie umgehend von mir über Iserv benachrichtigt. 
Das Gesundheitsamt wird dann alle weiteren Schritte einleiten. 
 
Aber weiterhin tun wir zusammen alles dafür, dass dies nicht passiert. DANKE! 
 
Melden Sie sich gerne, wenn Sie Gesprächsbedarf haben. Wir sind stets damit beschäftigt, unsere 
Maßnahmen zu überdenken und uns an die Situationen anzupassen.  
 
Bleiben Sie und Ihre Familien gesund! Freuen Sie sich auf die Herbstferien – liebe Erstklässler, für 
euch sind es die ersten Ferien! 
 
Ihre  
Elisabeth Baumann 
 
 
 


