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Liebe Eltern, 

ich hoffe, es geht Ihnen allen gut und Sie hatten erholsame Herbstferien. 

 

An den rechtlichen Rahmenbedingungen bezüglich des Infektionsschutzes hat sich zum 

Schulstart nach den Herbstferien für die Grundschulen nichts geändert.  

Nach den Vorgaben des Schulministeriums und den Empfehlungen des 

Umweltbundesamtes werden wir die Unterrichts- und Betreuungsräume alle 20-25 Minuten 

großzügig lüften. Morgens vor dem Unterricht und während der beiden Hofpausen wird 

maximal durchgelüftet. Gegen Mitte jeder Unterrichtsstunde wird für etwa 3-5 Minuten 

stoßgelüftet. 

Es ist nicht davon auszugehen, dass durch das regelmäßige Lüften die Temperatur in den 

Räumen dauerhaft sinkt. Dennoch können Sie Ihrem Kind gerne eine zusätzliche Jacke oder 

Weste mitgeben, die es während des Unterrichtes über seinen Stuhl hängen und nach 

Bedarf anziehen kann. Ob dies dauerhaft nötig sein wird, werden die Erfahrungen der 

nächsten Wochen zeigen. Sie sollten das gemeinsam mit Ihrem Kind besprechen und 

individuell entscheiden. 

Witterungsbedingt wird der Sportunterricht in der Regel wieder in der Sporthalle stattfinden. 

Es wird auch weiterhin auf kontaktintensive Spiel- und Übungsformen verzichtet. Durch das 

regelmäßige Lüften werden die grundsätzlich niedrigeren Temperaturen in der Sporthalle 

vermutlich weiter gesenkt, so dass wir Ihnen empfehlen, Ihren Kindern Sportkleidung mit 

langen Armen und langen Beinen mitzugeben. 

Die Steigerung der Infektionszahlen führt dazu, dass der Elternsprechtag auf zwei Wochen 

verlängert wird. Für die Klassenstufen 3 und 4 findet der Elternsprechtag in der Zeit vom 

16.11.20 bis zum 27.11.20 statt, für die Klassen 1 und 2 vom 30.11.20 bis zum 11.12.20. Um 

das Infektionsrisiko für alle zu senken, bitten wir darum, dass nur ein Elternteil zum 

Sprechtag kommt. Um Ansammlungen zu vermeiden kommen Sie bitte pünktlich zum 

vereinbarten Termin und verlassen nach dem Gespräch die Schule direkt. Tragen Sie einen 

MNS.  

Pandemiebedingt sage ich auf diesem Wege auch alle geplanten Weihnachtsfeiern mit 

Beteiligung von Eltern ab. In den Klassen feiern wir wie bisher St. Martin, Nikolaus, Advent.   

Erfreulicherweise dürfen wir mit Frau Heintz ab dem 1. November eine neue festangestellte 

Lehrerin an unserer Schule begrüßen. 

Es grüßt Sie herzlich das Schulleitungsteam und das Kollegium der GGS am Sunderplatz   


