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Liebe Eltern! 
 
Zuerst erhalten Sie Hinweise für die Krankmeldung Ihres Kindes, insbesondere bei 
Erkältungskrankheiten. Wir haben wahrgenommen, dass Sie sich darüber Gedanken 
machen, denn die Erkältungssymptome sind ähneln den Covid-19-Symptomen – Danke für 
Ihre Sorge und Ihr Verantwortungsbewusstsein! 
Die Vorgaben des Ministeriums für Schule und Bildung wollen eine Ausbreitung von COVID-
19 verhindern: 

• Kinder, die COVID-19-Symptome (am häufigsten Husten, Fieber, 
Schnupfen, sowie Geruchs- und Geschmacksverlust) aufweisen, sind 
ansteckungsverdächtig, bleiben zu Hause und werden durch die Eltern 
krank gemeldet. Sie bleiben zu Hause, bis die Symptome abgeklungen 
sind und sie sich wieder besser fühlen oder das Unwohlsein 
diagnostisch abgeklärt ist.  

• Für Kinder, die an Schnupfen leiden, empfehlen wir, sie in den nächsten  
24 Stunden zu Hause zu beobachten, ob weitere Symptome 
hinzukommen. Falls ja, verfahren Sie bitte wie oben beschrieben. 

Insgesamt bitten wir als Schule Sie, uns nur gesunde Kinder zu schicken 
und unklare Krankheitsbilder abklären zu lassen – so wie das auch in den 
Zeiten vor Corona der Fall war und allen Kindern gut tut.  
Es kamen viele Fragen bezüglich Geschwisterkindern von erkälteten Schülern auf. Hierzu 
empfehlen wir, gesunde und symptomfreie Kinder zu uns zu schicken, wenn Sie meinen, 
dass Ihr erkranktes Kind sich nach einer „normalen“ Erkältung schnell wieder erholt. Im 
Zweifel lassen Sie dies aber erst abklären (siehe oben).  
 
Sofern	Sie	Ihr	Kind	mit	dem	Auto	zur	Schule	bringen	möchten,	weise	ich	auf	das		Halteverbot	vor	der	
Schule	und	an	der	Bushaltestelle	hin.	Bitte	parken	Sie	auf	dem	Parkplatz	des	angrenzenden	Sportplatzes!	
Der	Weg	zur	Schule	ist	von	dort	aus	von	jedem	Kind	zu	bewältigen.	Ich	bitte	auch	darum,	morgens	nicht	
auf	den	Lehrerparkplätzen	zu	halten,	um	ein	Kind	abzusetzen.	Ab	ca.	7.15	Uhr	trudeln	wir	Lehrkräfte	ein	
und	möchten	dann	auch	vor	der	Schule	parken	können.	
 
Bitte geben Sie Ihrem Kind in den nächsten Tagen das Kopiergeld (5 €) für das erste 
Schulhalbjahr mit in die Schule und soweit noch nicht vor den Sommerferien 
geschehen, das Geld für den Grundschulplaner. 
 
Am 14.09.2020 ab 19.30 Uhr findet die Schulelternpflegschaftssitzung mit 
Wahlen statt. Schulkonferenzteilnehmer werden aus der gesamten 
Schulgemeinde gewählt, d.h., die Wählbarkeit ist nicht an ein Amt gebunden. Die 
Teilnehmer aus den Klassenpflegschaften werden eingeladen. Mögliche 
Kandidaten sind hiermit herzlich eingeladen, sich ab 20.00 Uhr zur Wahl zu 
stellen – bitte melden Sie sich bis zum 10.09.20 im Sekretariat an. Der 
Tagungsort wird so gewählt, dass die Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen 
eingehalten werden können.  
 
Alle Infobriefe finden Sie digital unter „Informatives und Nützliches“ auf der homepage.  
	
In	unserer	OGS	herrscht	Teilnahmepflicht.	Wenn	Sie	davon	einmalig	oder	
regelmäßig	ausgenommen	werden	möchten,	finden	Sie	auf	der	homepage	unter	
OGS	–	Öffnungszeiten	einen	link	zum	Antragsformular.		
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Die Fundsachen des vergangenen Schuljahres können noch einmal durchgeschaut 
werden; am 04.09.20 geben wir alles in die Altkleidersammlung. 
 
Der Sportunterricht muss bis zu den Herbstferien draußen stattfinden.  Danke dafür, 
dass Sie helfen, uns von den gestaffelten Umzieh-Zeiten zu entlasten und das möglichst 
praktisch lösen (feste Schuhe/Turnschuhe, bequeme (Sport-) Kleidung am Sporttag 
anhaben, Wechselshirt bei Bedarf im Ranzen). Wenn es regnen sollte, haben wir Lehrer 
folgende Verabredung getroffen: Der Sportlehrer findet besonders für die Doppelstunden 
Übungsaufgaben in der Klasse, damit die Lernzeit gut genutzt werden kann. Derr 
Klassenlehrer erhält vom Sportlehrer Bewegungsanregungen für sonnigere Stunden.  
 
Ein großes Danke an die Eltern des 2. Jahrgangs und dem Förderverein für die 
Bewirtung während der Einschulung! Es war lecker, schön und finanziell lohnenswert! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Iris Brembt-Liesenberg 
          


