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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern,      01.12.2020 

 

das neue Schuljahr ist nun nicht mehr neu und seit dem Beginn sind jetzt schon 6 Wochen vergangen. Seit 6 Wochen 

läuft der Schulbetrieb im Regelbetrieb – also ohne besondere Einschränkungen.  Der Neuanfang – nach den 

Sommerferien und der teilweise Schulschließung- war für einige Kinder recht schwierig, dennoch läuft der Schulbetrieb 

erstaunlich reibungslos. Besonders bedanken möchte ich mich bei Herrn Leonhardt und Herrn Halfmann, die während 

des Lockdown einiges an Lernplattformen ausprobiert haben. Sie haben dann sehr erfolgreich teams eingeführt, ein 

Programm, welches recht einfach zu handhaben ist und mit dem es jederzeit möglich sein wird – auch im 

unwahrscheinlichen Falle der erneuten Schulschließung – den Unterricht auf dem digitalem Wege weiterzuführen. 

Natürlich bieten auch diese digitalen Hilfsmittel keinen vollständigen Ersatz für die direkte Schüler-Lehrerbeziehung, 

also den Unterricht. Wir sind aber bestens vorbereitet. 

Ich möchte Sie regelmäßig durch Elternbriefe informieren – meist vor den Ferien -, denn wir wollen Sie über alle 

wichtigen Dinge und Termine rund um unsere Schule informieren. Sicherlich können Sie auch alle wichtigen 

Informationen auf der Homepage nachlesen (wir sind dabei unsere Homepage zu erneuern).  

Wir haben – genauso wie andere Schulen auch – ein Hygienekonzept entwickelt und umgesetzt. Hier bedanken wir uns 

besonders bei Herrn Horbach und Herrn Daum. Insgesamt halten sich die Schülerinnen und Schüler recht gut an die 

Coronaregeln unseres Hauses. Trotzdem sollten Sie als Eltern und Sorgeberechtigte dieses Thema (Mund-

Nasenbedeckung, Coronaregeln) immer wieder ansprechen. 

Vom 6.-8.10.2020 finden unsere Waldtage statt, die von Frau Sensen-Demmerle und Herrn Horbach geplant und 

durchgeführt werden und die sich auch in die entferntesten Orte des Donnersbergkreises herrumgesprochen haben. Es 

kann sein, dass der Unterricht deshalb in einigen Fällen etwas anders abläuft. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. 

 

Am 9.10.2020 endet der Unterricht schon – ausnahmsweise – nach der 4. Stunde, da ab 12.00 Uhr meine 

Amtseinführung stattfinden wird. Auch hier bitten wir um Ihr Verständnis. 

 

Die Sporthalle wurde nach zahlreichen Begehungen mit der Kreisverwaltung und dem Institut für Lehrergesundheit und 

der Schulleitung erst einmal gesperrt, da elementare Hygienevorschriften (Belüftung) nicht eingehalten werden können. 

Wir hoffen, dass der Schulträger bauliche Maßnahmen zügig durchführt, damit wir bald wieder die Sporthalle öffnen   

können und Sportunterricht auch in der Halle möglich sein wird. Falls sich die Wiedereröffnung verschiebt, werden wir 

den Sportunterricht trotzdem in der freien Natur durchführen. Die Kinder müssen nur entsprechende Kleidung 

mitbringen, denn auch ein Waldlauf ist bei kühlem Wetter möglich! 

Den Tag der offenen Tür / oder mehrere Tage der offenen Tür wird es unter den speziellen Vorzeichen (COVID-19) in 

einem anderen Format geben. Den genauen Termin werde ich Ihnen noch mitteilen. 

 

Am 5.11. ist ein ganztägiger Studientag, d.h. Ihre Kinder haben an diesem Tag keinen Unterricht. Der nächste 

Elternbrief erscheint im Dezember 2020! Bleiben Sie gesund! Mit herzlichen Grüßen  

Ihr 

 
Harald Scheve 
komm.Schulleiter 

P.S.: Bitte bestätigen Sie den Erhalt des Elternbriefs und geben Sie diesen Ihrem Kind in die Schule mit. Danke! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                     Bitte über Klassenleitung zurück ins Sekretariat  

Ich/Wir haben den Elternbrief vom 01.10.2020 erhalten und davon Kenntnis genommen.  

 

 ________________     ______________         __________________________________ 

       Klasse             Name des Kindes       Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 

 

 


