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Elternbrief 10-2020 

22. Oktober 2020 

Liebe Eltern und Schüler, 

die gute Nachricht zuerst: Wir konnten vom Ende der Sommerferien bis heute konzentriert lehren und 

lernen, ohne dass wir wegen eines Infektionsfalles Personen oder Gruppen in Quarantäne schicken 

mussten. Ich hoffe sehr, dass wir unsere erfolgreiche Arbeit auch nach den Herbstferien so 

weiterführen können. Da ab 19. Oktober die Pandemiestufe 3 ausgerufen wurde, gibt es aber doch 

einige Einschränkungen.  

Erstens müssen alle am Schulleben Beteiligten auf dem Schulgelände eine Maske tragen. Dies gilt 

auch für den Unterricht (der praktische Sportunterricht ist ausgenommen.) und nur zur 

Nahrungsaufnahme darf die Maske abgenommen werden. Während der Pausen im Schulhof kann auf 

das Tragen einer Maske verzichtet werden, wenn der Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten wird.  

Zweitens müssen alle außerunterrichtlichen Veranstaltungen wie beispielsweise Wandertage abgesagt 

werden. Dies ist besonders schmerzlich, denn zum erfolgreichen Lernen gehört auch ein gutes soziales 

Miteinander, das durch solche Klassenausflüge gestärkt wird. Glücklicherweise haben wir seit diesem 

Schuljahr die Schulsozialarbeit vor Ort und gemeinsam werden wir versuchen das soziale Gefüge auch 

ohne Ausflüge zu stärken. 

Zu Beginn des zweiten Quartals möchte ich Sie wieder bitten, ihren Kindern die unterschriebene 

Erklärung zum Gesundheitszustand und zu ihrem Aufenthaltsort während der Ferien mitzugeben. Das 

Papier wird vom Fachlehrer der ersten Stunde am Montag nach den Herbstferien eingesammelt. Die 

aktuelle Version finden Sie auf unserer Homepage bzw. im Anhang dieses Schreibens. 

Falls zukünftig doch ein Infektionsfall auftritt, ist es enorm wichtig, möglichst schnell alle Personen 

informieren zu können, die Kontakt zu der erkrankten Person hatten. Mit dem beiliegenden 

Antwortschreiben möchten wir unsere Daten aktualisieren. Die Daten werden nur beim Auftreten 

eines konkreten Falles an das Gesundheitsamt weitergegeben. Dies ist laut Aussage des Ministeriums 

datenschutzrechtlich unbedenklich. 

Am 11. Dezember würden wir, falls möglich, gerne einen Elternsprechtag anbieten. Damit die Zahl 

der Personen im Haus möglichst gering gehalten werden kann, werden wir die Eltern, mit denen wir 

dringend ein Gespräch führen wollen, persönlich einladen und mit ihnen einen Termin vereinbaren. 

Falls Sie zusätzlichen Gesprächsbedarf haben, möchten wir Sie bitten, telefonisch oder per E-Mail 

(Sekretariat) einen Termin zu vereinbaren. 

Ich wünsche allen schöne Herbstferien. 

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Bien 

(Schulleiter)  
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November 2020 

Rückmeldebogen zur Aktualisierung der Kontaktdaten von Eltern. 

Die Daten werden an das Gesundheitsamt weitergeleitet, wenn mögliche Ansteckungsketten 

nachverfolgt werden müssen. 

__________________________________________________________________ 

Vor- und Zunahme eines Erziehungsberechtigten 

__________________________________________________________________ 

Name des Kindes  Klasse 

__________________________________________________________________ 

E-Mail-Adresse 

__________________________________________________________________ 

Telefonnummer 

__________________________________________________________________ 

alternative Telefonnummer 
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