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          Ellerstadt, den 6.10.2020 
 
 
Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, 
bald haben wir die erste Etappe im Schuljahr 2020/2021 geschafft. 
Unter den derzeitigen Bedingungen verläuft der Schulalltag anders, aber die Kinder 
gehen nach wie vor gut mit der neuen Situation um. An dieser Stelle möchte ich mich 
bei Ihnen bedanken, dass Sie uns beim Umsetzen der vielen neuen und manchmal auch 
widersprüchlichen Regelungen stets unterstützen. Insbesondere haben wir den Eindruck, 
dass Ihnen die Lage sehr bewusst ist, Krankmeldungen kommen umgehend und 
zuverlässig. Bitte behalten Sie diese Vorgehensweise bei. Falls Ihr Kind auf Corona 
getestet wird oder auch nur der Verdacht einer Coronaerkrankung besteht, melden Sie 
dies immer direkt (per Email oder telefonisch) an die Schulleitung. Wir sind 
verpflichtet, Verdachtsfälle zu dokumentieren. 
 
Weitere Informationen rund um Corona 
 
Nutzung der Turnhallen: 
An beiden Standorten findet der Sportunterricht bis zu den Herbstferien draußen statt. 
Auch wenn die Hallen für Vereine genutzt werden, heißt dies nicht, dass diese auch für 
den Schulsport wieder wie gewohnt zur Verfügung stehen. Alle örtlichen Gegebenheiten 
werden derzeit geprüft und es werden Hygienepläne erstellt. In Ellerstadt starten wir 
nach den Herbstferien mit dem Sportunterricht in der Halle. In Friedelsheim steht eine 
Prüfung noch aus. An beiden Standorten dürfen die Umkleidekabinen nicht genutzt 
werden. Schicken Sie Ihr Kind an Sporttagen deshalb entweder schon mit Sportbekleidung 
oder mit schnell zu wechselnder Kleidung zur Schule. Turnschuhe werden nach wie vor 
erst in der Schule angezogen. 
 
Schwerpunkttage – Umgang mit den Lernapps: 
Nach Rücksprache mit dem Schulträger dauert es leider noch bis voraussichtlich Anfang 
November bis die bestellten I-Pads geliefert werden. Wir bedauern dies sehr, zumal 
wir sehr pünktlich bestellt haben . 
Sobald die Lieferung bei uns angekommen ist, werden wir im Unterricht die Apps Anton 
und Antolin genauer einführen. Derzeit arbeiten die Kinder mit den Apps meist an den 
vorhandenen Laptops.  
 
Lüftungssituation: 
Die Klassenräume müssen alle 20 Minuten gelüftet werden. Bitte geben Sie Ihrem Kind 
eine Weste und/oder einen Schal mit in die Schule, damit sie in den Momenten der 
Stoßlüftung nicht frieren müssen.  
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Leider gibt es bezüglich der Lüftungssituation derzeit keine Alternative. 
 
Betreten des Schulhauses – Vereinbarung von Terminen: 
Immer noch dürfen Sie als Eltern das Schulhaus nicht ohne Termin betreten. Bitte 
vereinbaren Sie bei Gesprächsbedarf telefonisch oder per Email einen Termin. Wir 
freuen uns dann auf Ihren Besuch. Weiterhin gilt beim Betreten des Schulhauses 
Maskenpflicht. Auch sind Sie verpflichtet, Ihre Besuchsdaten am Eingang zu hinterlassen 
und sich die Hände zu desinfizieren. 
 
Umgang und Handhabung der Masken 
Bitte achten Sie darauf, dass die Masken Ihrer Kinder täglich gewechselt bzw. gewaschen 
werden müssen. Vergisst Ihr Kind die Maske, können wir eine Einmalmaske ausgeben. 
Dies soll aber nicht zur Regel werden, sondern eine absolute Ausnahme bleiben. Kommt 
es öfter vor, dass ihr Kind ohne Maske in die Schule kommt, werden Sie über das 
Hausaufgabenheft darüber in Kenntnis gesetzt. Das Kind wird dann bei wiederholtem 
Erscheinen ohne Maske nach Hause geschickt. Eine Einmalmaske darf nicht über mehrere 
Tage hinweg benutzt werden.  
 
Allgemeine Information zur Weitergabe von Hausaufgaben (unabhängig von der 
Coronasituation) 
In jeder Klasse ist bzw. wird geregelt, wer einem erkranken Kind (normale Krankheit!) 
Hausaufgaben mitbringt. Dies regelt die Klassenleitung. Das erkrankte Kind soll 
Hausaufgaben und Arbeiten aus dem Unterricht nur nacharbeiten, wenn es dazu in der 
Lage ist! Ein krankes Kind soll unbedingt die Möglichkeit haben, sich auszukurieren! 
Wichtige Aufgaben können auch zu einem späteren Zeitpunkt nachgearbeitet werden oder 
auch einmal entfallen. Dies regelt ebenfalls die jeweilige Klassenlehrerin. 
 
Weiterhin hoffen wir, möglichst im Präsenzunterricht mit den Kindern lernen zu können. 
Solange die Infektionszahlen im Kreis gut bleiben, sind wir hier optimistisch.  
 
Unser dringender Appell an Sie, bitte thematisieren Sie die Situation immer wieder mit 
Ihrem Kind, ohne Angst zu machen. Nur wenn wir alle vernünftig agieren, sei es in der 
Schule oder privat, gelingt uns das gemeinsame Lernen auch in den nächsten Wochen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. Eva Treusch (Rektorin) und Petra Tischbein (Konrektorin)  
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