
 

 

ELTERNBRIEF / NOVEMBER 2020   
 

Liebe Eltern, 
 

ich möchte heute die Gelegenheit nutzen, um mich bei Ihnen zu bedanken.  

Morgens verabschieden Sie Ihre Kinder am Tor und am Ende des Tages warten Sie geduldig vor dem 

Schulgelände auf Ihre Kinder. Oder die größeren gehen allein ihren Schulweg. Die Pforten und Tore sind 

tagsüber verschlossen, da immer noch schulfremde Personen ungefragt auf das Schulgelände kommen. 

Ich weiß, das ist für manche vielleicht verwunderlich. Doch es hilft bei dem Abstandsgebot enorm. 

Sollten Sie einen Gesprächstermin haben, werden Sie natürlich abgeholt und nach den geltenden 

Hygienevorschriften findet Ihr Gespräch statt. Dieses gilt auch für die Gespräche, die in der 

kommenden Woche mit den Eltern der Viertklässler (live oder per Videogespräch) geführt werden. 

Bisher haben ja Ihre familiären und unsere schulischen Corona-Schutzmaßnahmen dazu beigetragen, 

dass wir weder unter den Mitarbeitern noch den Kindern Covid 19-Erkrankungen hatten. 

Leider sind ja aber die Infektionszahlen in der Stadt nicht so gesunken, wie es wünschenswert wäre. 

Nach wie vor gilt also, und ist umso wichtiger, dass wir weiter gemeinsam aufeinander achten, damit 

wir alle gesund bleiben: Einhaltung der Abstandsregeln, das Waschen der Hände. Das regelmäßige 

(alle 20 Minuten für knappe 5 Minuten) Stoß-/oder Querlüften ist bei uns zum Alltag geworden.  

Das Kollegium hat in der letzten Woche intensiv im Jahrgang zum Thema Hybridlernen (wöchentlicher 
Wechsel der Halbgruppen einer Klasse) oder auch Fernlernen (ganze Klasse lernt von zu Hause)  
gearbeitet. Natürlich wissen wir im Vorwege nicht genau, was nötig sein wird und wie die politische 

Entscheidung ausfällt.  

Für alle Klassen ist festgelegt:  

 Logbuch mit Lernplan (teilw. für 14 Tage)  

 Umschläge mit Material für Lernpakete, die teilweise schon gepackt sind. 

 Online-Aufgaben (Anton App, Antolin) 

 Pinnwand für Aufgaben und Mitteilungen sowie Arbeitsergebnisse: Padlet 

 Die im Fernunterricht erbrachten Leistungen der Schüler*innen werden bewertet und finden 
auch in den Zeugnissen ihren Niederschlag.  

 Feedback durch Eltern (Lernbegleitung zu Hause)   

 Ansprechbarkeit der Lehrkräfte für Eltern per E-Mail oder Telefon: Eltern-/Lehrer-
Austauschstunde 1 x pro Woche als Videokonferenz, wenn nötig individueller Telefonkontakt 

 Videokonferenz mit Klassenteilgruppe als Lernplanzeit (auch Fachunterricht) 

 
TERMINE + TERMINE + TERMINE + TERMINE + TERMINE + TERMINE + TERMINE + TERMINE 

 20.11. diesjähriger Vorlesetag in den Jahrgängen organisiert. 

 02.12. Weihnachtsbasteln ohne Eltern klassenintern. 

 Leider musste unsere geplante Klima-Woche entfallen. Aber wir werden Sie sicher nachholen. 
 
Herzlicher Gruß 
Hanna Conradi (Schulleiterin) 
 

 



 

 
 
 
 
 
FUNDSAMMLUNG DIGITAL 

                                       
      

 
Und hier mal unsere gesamte Fundsammlung.  
Der HERZLICHE DANK geht an Frau Remy, die diesen Weg mal gewählt hat, um Ihnen einen Abgleich 
mit der Garderobe ihres Kindes zu ermöglichen.  
 
Fordern Sie bitte Ihr Kind auf, bekannte Kleidungsstücke mit nach Hause zu nehmen. 
 

  

 
 


