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Aktuelle Corona-Situation *** Sankt-Martins-Feier *** Ganztägige Fortbildungstage  

 

Liebe Eltern, liebe Betreuerinnen und Betreuer, 

die aktuellen Beschlüsse der Landesregierung und der Bund-Länderkonferenz  zur Corona-Situation 

haben zwar für unseren Alltag wieder einige Änderung gebracht, für die Situation in der Schule hat 

sich jedoch wenig für uns geändert.  

Dadurch, dass fast alle Schüler*innen und alle Lehrer*innen auch vor den Herbstferien die Maske im 

Unterricht getragen haben, mussten sich Ihre Kinder durch die wieder geltende Maskenpflicht im 

Unterricht nicht umgewöhnen. Ich möchte Sie in diesem Zuge aber nochmals bitten, Ihrem Kind 

mehrere(!) Masken zum Wechseln mitzugeben.  

Das vorgeschriebene Stoßlüften alle 20 Minuten ist in allen Klassenräumen möglich und wird 

konsequent durchgeführt. Denken Sie bitte jetzt in der kälteren Jahreszeit daran, dass Ihr Kind 

ausreichend warme Kleidung benötigt, da die Klassenräume doch zumindest kurzzeitig beim Lüften 

auskühlen. 

Darüber hinaus achten wir natürlich konsequent weiter auf die bekannten Hygienevorgaben. Ich bin 

sehr stolz darauf, wie gut sich Ihre Kinder daran beteiligen, dass die Regeln eingehalten werden und 

wir uns so gegenseitig gut schützen! 

********************************************************************************** 

Am morgigen Donnerstag findet unser Sankt-Martins-Fest zu den üblichen Unterrichtszeiten statt.  

Für die abgegebenen Spenden möchten wir uns ganz herzlich bedanken!  

Dadurch, dass die Landesregierung die Martins-Umzüge untersagt hat, werden wir auch auf unseren 

Umzug durch die benachbarten Schrebergärten verzichten. Stattdessen werden wir klassenweise mit 

Laternen durch die verdunkelte Schule ziehen.  

Alles andere werden wir aber so durchführen können, wie geplant (s. letzter Elternbrief), so dass wir 

trotz aller Einschränkungen eine schöne Sankt-Martins-Feier mit Ihren Kindern haben werden! 

********************************************************************************** 



Aufgrund der besonderen Situation konnten die Termine für die ganztägigen Lehrerfortbildungen in 

diesem Schuljahr nicht zum Schuljahresstart bekanntgegeben werden. Nun steht, nach Rücksprache 

mit den Elternvertretern, der erste Termin fest: 

  

Am Donnerstag, dem 07.01.2021, das ist der Tag nach den Weihnachtsferien, findet in unserer 

Schule eine ganztägige Lehrerfortbildung zum Thema „Digitalisierung“ statt. An diesem Tag findet 

KEIN Unterricht statt! Wir können coronabedingt leider keine Betreuung anbieten. 

Den Termin für einen weiteren Fortbildungstag im zweiten Halbjahr werden wir Ihnen zeitnah 

mitteilen. 

********************************************************************************** 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 

 

 

 

Stephan Falke  

(komm. Schulleiter) 


