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Infobrief Nr. 4, 1. Halbjahr 2020/21 
 
Liebe Eltern,  

wir starten in den nächsten Schuljahresabschnitt, der hoffentlich bis zu den Weihnachtsfe-
rien dauern wird.  

Maskenpflicht 
Infolge der steigenden Corona-Fallzahlen hat das Schulministerium Lockerungen bei der 
Maskenpflicht wieder aufgehoben. Für uns ändert sich dadurch nichts. Die Maskenpflicht 
gilt bei uns weiterhin nur innerhalb der Klassen nicht, wenn die Kinder an ihrem festen 
Sitzplatz arbeiten. Und natürlich beim Mittagessen in der OGS und bei sportlicher An-
strengung auf Anweisung des Sportlehrers. Dabei ist aber in der Regel auch noch ein Ab-
stand einzuhalten.  
Wenn die Masken konsequent getragen werden, werden auch nicht automatisch alle Kin-
der einer Klasse bzw. einer Stufe vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt, wenn es 
eine Covid19-Erkrankung in einer Klasse gibt.  
Die Ersatzmaske in der Schultasche ist weiterhin unbedingt notwendig (bei Durchfeuchten, 
Abreißen von Befestigungsbändern, Vergessen). 
 
Lüften und Kälte 
Mehr als vorher werden die Kinder für die notwendigen Lüftungsphasen zusätzliche Klei-
dungsstücke benötigen. Das können „Strickjacken“, Westen, Capes, größere Tü-
cher/Schals oder auch Decken sein. Diese Kleidungsstücke können in den Klassen ver-
bleiben und müssen nicht täglich hin- und hergetragen werden. Die CO²- Ampeln zur bes-
seren Bestimmung der Lüftungsintervalle von der Stadt sind angekündigt.  
 
Sportunterricht 
Nach den Herbstferien soll der Sportunterricht nur noch ausnahmsweise draußen stattfin-
den. Zwischen den verschiedenen Klassen wird es längere Lüftungsintervalle geben. Das 
Umziehen (möglichst wenig) besprechen die Sportlehrer mit den Kindern. In der Halle wird 
es vermutlich auch eher kühl sein, so dass lange Sporthosen günstiger sind.  
 
Hausschuhe 
Da durch den oberen Schulhof sehr viel Schmutz in die Klassen getragen wird, sollen die 
Kinder ab sofort wieder mit Hausschuhen in die Klassen gehen. Übergangsweise könnten 
auch die Hallensportschuhe angezogen werden, bis wieder Hausschuhe in der Schule 
sind.  
 
Neuer Stundenplan 
Im neuen Stundenplan sind die Lernzeitstunden für die Klassen 2 und 3 probeweise im 
Stundenplan enthalten. Wir wollen damit mehr Ruhe in die Abläufe für die Klassen brin-
gen. Arbeits- und Spielzeit wird nun klarer getrennt. Das gab in den vergangenen Wochen 
durchaus Schwierigkeiten, weil die Kinder für alles dieselben Räumlichkeiten benutzen.  
Zum Start sind nun alle Kinder integriert, auch die Kinder, die nicht zu den Schlossgeistern 
gehen. Das kann nach Bedarf geändert werden.  
Für die 4. Klassen geht die Änderung leider wegen der Essenszeiten nicht. Aber auch für 
die 4.Klässler ist es positiv. Sie haben jetzt zwischen Essen und Hausaufgaben mehr Zeit.  
Wenn sich dieses Prinzip bewährt, geht es als Beschlussvorschlag in die Schulkonferenz. 
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OGS-Besuch 
Da wir weiterhin die Klassen auch nachmittags im Klassenverband belassen müssen und 
es für die Kinder nur wenige Möglichkeiten zum Aussuchen und Platzwechseln gibt, dürfen 
die Kinder auch zukünftig an festgelegten Tagen zu früheren Zeiten nach Hause gehen. 
Bitte legen Sie sich zeitlich fest, damit es verlässliche Abläufe für alle gibt. 
 
St. Martin 
Klassenveranstaltungen (zu St. Martin) können nur innerhalb der Schulzeiten als Unter-
richt in anderer Form stattfinden. Nachmittags sind mit Treffen auf dem Schulhof kleine 
Umzüge ohne Eltern möglich. 
 
Termin 1:  Informationsabend für die Eltern der 4. Schuljahre am 29.10.2020 
Der Informationsabend für die Eltern der 4. Schuljahre zum Übergang zu den weiterfüh-
renden Schulen findet am Do 29.10.2020 um 20:00 Uhr in der Turnhalle statt.  
Mit den Kolleginnen sind wir maximal 35 TeilnehmerInnen.  
Sie können den normalen Schuleingang und den Zugang über den Rewe-Parkplatz nut-
zen, um Begegnungen zu vermeiden. Am Eingang zur Halle müssen die Hände desinfi-
ziert werden. In der Halle sind Stühle mit Abstand gestellt, die nicht verrückt werden dür-
fen. Während der Veranstaltung muss der Mund-Nasen-Schutz getragen werden.   
 
Termin 2:  Fortbildungstag / Pädagogischer Tag des Kollegiums am 25.11.2020 
Bitte denken Sie daran, dass es am 25.11.2020 nur eine Notbetreuung in der OGS (mit 
vorheriger Anmeldung) gibt, wenn wir kollegiumsintern mit LehrerInnen und Erzieherinnen 
am Konzept zum Umgang mit Kindern mit Emotional-Sozialem-Unterstützungsbedarf ar-
beiten werden. 
 
Elternsprechtage 
Wie die Elternsprechtage Ende November/ Anfang Dezember aussehen werden, können 
wir jetzt noch nicht konkret festlegen. Sicher ist nur, dass diese nicht ausfallen sollen. Es 
ist aber durchaus möglich, dass nicht alle Gespräche im direkten Kontakt stattfinden kön-
nen. 
 
Wir wünschen Ihnen gute Gesundheit, hoffentlich kommen wir zusammen gut über den 
Winter! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Ursula Habermann       Renate Zündorf      Schulleitung 


