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Sehr geehrte Eltern,

Nach den aufregenden Wochen und Tagen starten wir nun in die wohlverdienten Herbstferien.
Wie es jedoch nach den Ferien bzgl. Corona-Hygiene-Verordnung weitergehen wird, ist noch unklar und
wird sich zeigen.

Auch wenn der Inzidenzwert im Landkreis Kronach weiterhin im erhöhten Bereich liegt, soll dennoch für
alle Schüler/innen der Präsenzunterricht so lange wie möglich aufrecht erhalten werden. Bitte stellen Sie
sich doch darauf ein, dass gegebenenfalls je nach aktueller Situation der Unterricht verkürzt werden
könnte bzw. eine Gruppe oder Klasse auch mal kurzzeitig nach Hause geschickt werden muss. Sie
werden aber in jedem Fall darüber rechtzeitig und ausführlich informiert (auch über ESIS bzw. über die
Homepage). Darüber hinaus ist es weiterhin wichtig, regelmäßig ins Hausaufgabenheft zu schauen, da
hier nach wie vor individuelle Rückmeldungen und Informationen eingetragen werden.

Obwohl sich unsere Schüler/innen im Schulhaus unter den Augen der Lehrkräfte wirklich sehr
diszipliniert verhalten und meist zuverlässig ihre Masken tragen, merken wir doch, dass dies aber
außerhalb des Unterrichts noch nicht von allen verinnerlicht ist. Gelegentlich vergessen die Kinder auch,
dass beim Essen und Trinken (natürlich ohne Maske) dann aber der Abstand eingehalten werden muss.
Bitte stellen Sie auch sicher, dass die Masken nicht zu groß sind und rutschen sowie immer frisch
gewaschen sind. Wir möchten aus gegebenem Anlass nochmals darauf hinweisen, dass auch an den
Bushaltestellen alle Kinder eine Maske tragen müssen.

Wie Sie sicher aus den Medien entnommen haben, werden die Sporthallen ab dem 2.11.2020 bis auf
weiteres geschlossen. Das bedeutet, dass wir erst mal keinen Sportunterricht haben. Dennoch möchten
wir zum Bewegungsausgleich mit den Schülern öfters mal raus an die frische Luft gehen. Ziehen Sie
daher Ihr Kind bitte immer entsprechend an (warme Jacke evtl. mit Kapuze, Mütze, Schirm). Auch in den
Pausen begeben sich die Schüler/innen bei jedem Wetter nach draußen.
Werken und Gestalten wird zum Teil weiterhin stattfinden. In Religion entfallen zunächst die einzelnen
Religionsgruppen bis wir eine zufriedenstellende Lösung gefunden haben. Auch finden erst mal keine
Arbeitsgemeinschaften mehr statt (Sport nach Eins, Schach, AG Lesen).
Aus hygienischen Gründen möchten wir Sie, liebe Eltern, darum bitten, das Schulhaus nur zu
vereinbarten Terminen zu betreten.

Für die kalten und nassen Wintermonate dürfen die Kinder auf freiwilliger Basis wieder Hausschuhe
mitbringen. Jedoch verweisen wir darauf, dass alle Hausschuhe deutlich und gut sichtbar mit Namen
versehen werden müssen (z. B. mit einem Edding).

Hierzu ein kleiner Hinweis vom Hausmeister:

Sehr viele Kleidungsstücke und Schuhe bleiben immer wieder in der Schule liegen. Da diese
Fundsachen nicht mit Namen beschriftet sind, können wir sie auch keinem Schüler zuordnen. Sollte Ihr
Kind etwas vermissen, so fragen Sie bitte zeitnah beim Hausmeister nach. Wir erlauben uns,
Fundsachen, die nach ca. 4 Wochen nicht abgeholt wurden, zu entsorgen.

Wir bedanken uns jetzt schon dafür, dass Sie als Elternschaft mit Geduld und Verständnis dazu
beitragen, dass unsere Schule auch in diesen schwierigen Zeiten so gut aufrecht erhalten werden kann
und dass Sie Ihr Kind gut dabei unterstützen.

Jetzt wünschen wir Ihnen zusammen mit Ihren Familien erstmal schöne und erholsame Herbstferien und
vor allem bleiben Sie gesund!

Die Schulleitung
E. Kohl-Dümlein (SL)

Petra Thiele (stellv. SL)

