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30.09.2020 
 
Liebe Eltern,  
 
gemeinsam haben wir die ersten acht Wochen Schule geschafft. Mit etwas 
Bangen starteten wir am 6.8. in dieses Schuljahr. Viele Vorkehrungen, 
Schutzmaßnahmen und Hygieneverordnungen wurden in Windeseile 
erschaffen. Doch jeder Aufwand, jede Nachjustierung und das gesamte 
Konzept hat sich bewährt und gelohnt. Die Kinder konnten jeden Tag in Ruhe 
zur Schule kommen. Ich danke Ihnen, liebe Eltern, für Ihr Pflichtbewusstsein 
und Unterstützung und ich danke dem gesamten Kollegiumsteam des Vor- 
und Nachmittages, dass täglich für die Kinder da gewesen ist und mit so viel 
Freude und Herz die Kinder unterrichtet und begleitet hat. Auch die Masken 
konnten dies nicht trüben.  
Am Samstag beginnen nun die Herbstferien, die sicherlich bei vielen von uns 
anders geplant worden sind. Ich wünsche Ihnen in Nah und Fern zwei gute 
Wochen.  
 
Reiserückkehrer 
Für alle gilt, dass Ihr Kind am Montag, 19.10.2020, den heute ausgeteilten Brief 
unterschrieben und ausgefüllt abgeben muss. Jeder ist dazu verpflichtet uns 
die Meldung zu machen, ob in ein Risikogebiet gereist worden ist oder nicht 
und getestet wurde. 
Ich werde am 19.10. ab halb neun durch alle Klassen gehen und die Zettel 
einsammeln. Wenn kein Zettel vorliegt, muss das Kind abgeholt werden. Dies 
ist eine klare Vorgabe der Behörde und dient zum Schutz aller Personen. 
Liebe Eltern, damit Schule auch weiterhin so gut funktioniert, müssen Sie sich 
bitte an alle Vorgaben, die wir mitgeben, halten. 
 
IServ 
Ich möchte Sie noch einmal daran erinnern, dass Sie bitte Ihr Kind / Ihre Kinder 
bei IServ anmelden.  
 
Schulentwicklung 
Neben dem Thema Corona und Umsetzungen an der Schule arbeiten wir an 
verschiedenen Themen:  

- Digitalisierung – erstes Medienkonzept liegt der ASH vor 
- Kinderschutzkonzept - wird bis Dezember fertiggestellt sein 
- Raumkonzept - Gelder sind bewilligt worden, Bestellungen werden 

getätigt 
- Catererkonzept - alle Gelder sind bewilligt worden und es ist umgesetzt 
- Wochenhausaufgaben -  wir knüpfen an das letzte Schuljahr an, Sitzung 

des GTA am 28.10.2020 



 
Auch die Gremien tagen regelmäßig:  
Krisenteam 1x die Woche, Elternrat 1x im Monat, Schulverein, GTA 1x im 
Monat 
Ich freue mich, dass der Elternrat in seiner Zusammensetzung auch weiterhin 
für unsere Schule tätig ist! Den Vorsitz haben Frau Austen, Frau Wunderlich 
und Herr Holschier.  
Weitere Mitglieder sind Frau Kubitz, Frau Stephan, Frau Wilm, Frau Rohde, Herr 
Brattke, Frau Neumeier, Frau Bülle, Frau Kempf, Frau Quante und Herr 
Hegewald. Ein super Team!  
Frau Austen und Herr Hegelwald sind auch weiterhin im Krisenteam tätig. 
 
Wenn Sie Anliegen haben, melden Sie sich jederzeit bei mir oder dem 
Elternrat. 
 
Getränke / Waffelverkauf 
Dieses Thema beschäftig uns immer wieder und sehr gern würden wir beides 
wieder umsetzen. Doch die Lage lässt es bisher nicht zu. Sobald wir andere 
Lösungen finden, werden wir versuchen, beides wieder zu aktivieren. 
 
Fundsachen 
Uns ist bewusst, dass viele Dinge verschwinden und für Sie kaum zu finden 
sind, da Sie nicht in die Schule dürfen. 
Darum würden wir Donnerstag und Freitag in unserem Kreuzgarten 
(gegenüber des Bauwagens) alle Fundsachen aufreihen. Nacheinander 
können Sie dann einmal zwischen 13:00-16:00 Uhr an den Tischen 
entlanggehen und schauen, ob Sie etwas finden. Ansonsten melden Sie sich 
bitte im Sekretariat oder bei Herrn Stefanowski, dass Sie einmal in der Schule 
schauen könnten. 
 
 
Im Namen des Kollegiums wünsche ich Ihnen nun erholsame und gute freie 
Tage. Kommen Sie bitte alle gesund und wohlbehalten zurück! 
 
 
Herzliche Grüße 
 
 
Amelie Meyer-Marcotty 
Schulleitung 
 
 


