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Liebe Eltern, 

den ersten Abschnitt haben wir nun fast geschafft!  

Wir danken Ihnen für Ihre Umsicht und Besonnenheit im Umgang mit dieser Krise. Dennoch möch-
ten wir auf einige Punkte hinweisen. 

 Bitte achten Sie als Eltern weiterhin (auch vor dem Schultor) auf Abstand und im besten 
Fall auf einen Mund-Nasen-Schutz. Die Eltern sollen das Schulhaus und den Schulhof 
möglichst nicht betreten, um die Kontakte auf das Nötigste zu beschränken. Wir werden 
auch ab sofort alle Gespräche und Konferenzen in die virtuelle Welt verlegen, soweit dies 
möglich ist. 

 Die Fundsachen befinden sich nun ausschließlich am Pavillon, damit niemand das Schul-
haus betreten muss. 

 Bitte schauen Sie täglich in Ihre E-Mails. Falls eine Klasse oder ein Jahrgang schließt, 
werden Sie per E-Mail informiert. Das Konzept für den Fernlernunterricht finden Sie in 
Moodle und auf der Schulhomepage. 

 Nach den Herbstferien benötigen wir wieder von jedem Kind eine Gesundheitsbestäti-
gung. Sie finden die Vorlage in Moodle und auf der Schulhomepage. Falls Sie die Bestäti-
gung nicht ausdrucken können, melden Sie sich bitte im Sekretariat, wir geben Ihrem Kind 
dann eine Kopie mit. Sie können die Bestätigung auch wieder per E-Mail schicken. 

 Falls Sie in den Herbstferien in ein Risikogebiet verreisen, muss Ihr Kind danach in Qua-
rantäne. Bitte beachten Sie die aktuellen Hinweise der Regierung.  

Bei all den Umständen und Unsicherheiten, möchten wir Ihnen dennoch rückmelden, dass die Kin-
der ihre Sache ganz hervorragend machen. Wir versuchen, ihnen so lange wie möglich einen nor-
malen Schulablauf zu bieten und trotz der schwierigen Zeit viel Freude in der Schule zu verschaf-
fen. Auch unsere Schulanfänger sind inzwischen gut angekommen und haben sich eingelebt. 

Wir wünschen Ihnen trotz der besonderen Situation schöne Herbstferien und bedanken uns ganz 
herzlich für die gute Zusammenarbeit! Erholen Sie sich und vor allem: Bleiben Sie alle gesund! 

Herzliche Grüße 

 

Yvonne Kopf        Julia Kast 
Rektorin        Konrektorin 


