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Liebe Eltern, 

 

ganz herzlich begrüße ich Sie im Schuljahr 2020/2021. Sie hatten hoffentlich eine 

erholsame Sommerpause, das Wetter bot ja für viel Schönes Möglichkeiten. 

 

Heute, am Montag den 14.09.2020 starten wir in das neue Schuljahr, das, wie im letzten 

Kurier angekündigt, weiterhin einen „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ vorsieht. 

Was das bedeutet, möchte ich Ihnen im Folgenden erläutern. 

Die Unterrichtszeiten der einzelnen Klassen haben wir gestaffelt, sowohl im Hinblick auf den 

Anfang als auch auf die Pausen. Die Klassen bleiben in allen Fächern in ihrem Klassenverbund, 

es gibt keine klassenübergreifenden Gruppenbildungen, auch nicht im Religionsunterricht. So 

vermeiden wir eine Durchmischung der Schülerschaft. Kinder, die nicht am 

Religionsunterricht teilnehmen, können wir nicht wie gewohnt auf andere Klassen verteilen 

oder in Gruppen zusammenlegen. Somit bitte ich Sie für Ihre Kinder einen späteren 

Schulbeginn/früheres Unterrichtsende an diesem Tag einzuplanen. Ihre Kinder sind aber 

jederzeit im Religionsunterricht im Klassenverbund willkommen. 

Die Kinder werden wie vor den Ferien am Eingang von der Lehrkraft in Empfang genommen, 

wobei wir auch weiterhin auf die Desinfektion der Hände Wert legen. Die Klassen 2 und 4 

nehmen die Eingänge wie vor den Ferien, die Klassen 3a und 3c stellen sich vor dem rechten, 

die Klassen 3b und 3d vor dem linken Eingang auf. 

Die Kinder brauchen keinen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Sollten Sie uns besuchen, 

vergessen Sie Ihre Maske aber bitte nicht 

Da wir, wie oben erwähnt, auf die Durchmischung der Schülerschaft verzichten, wird es 

zunächst bis zum Halbjahr auch nur wenige Arbeitsgemeinschaften geben. Die Angebote, die 

wir guten Gewissens anbieten können, werden Ihnen, wenn für Ihre Klassenstufe zutreffend, 

separat zugehen. 

In diesem Schuljahr werden bei uns über 400 Kinder von 38 Lehrerinnen unterrichtet, wobei 

die Klassenstufen 2,3 und 4 vierzügig, die ersten Klassen fünfzügig geführt werden. Die Zahl 

unserer Inklusionsklassen ist auf fünf gestiegen. Wie die Jahre zuvor haben wir auch wieder 

internationale Vorbereitungsklassen. 

Wir begrüßen als neue Lehrkraft Frau Endras ganz herzlich an unserer schönen Sonnenhalde. 

Johannes Löhr, Nick Hermann und Maja Werner, unsere FSJler werden uns dieses Jahr 

tatkräftig unterstützen. Herzlich Willkommen. Die Versorgung mit Unterrichtsstunden 

ermöglicht uns in diesem Schuljahr die Abdeckung der Pflichtstunden, das Schwimmen und 

Inlinerfahren, die LRS- und Dyskalkulie Förderung. Ihr Kind hat mindestens von der 2. bis 

zur 5. Stunde Unterricht, d.h. wir können die vorgeschriebenen festen Unterrichtszeiten 

der verlässlichen Halbtagesschule garantieren. Der für viele so wertvolle offene Anfang in 

der ersten und die Hausaufgabenbetreuung in der sechsten Stunde werden bis auf Weiteres 

nicht angeboten. 

 



Die Kernzeitenbetreuung wird auch in diesem Jahr als erweiterte Form mit Mittagessen und 

Nachmittags-/Hausaufgabenbetreuung bis 16 Uhr angeboten. Informationen dazu erhalten 

Sie von der Kernzeitenbetreuerin Frau Leiz, Tel. 55160 oder auf unserer homepage. 

Durch eine Elterninitiative kann der morgendliche Schulweg mit einem „Walking Bus“ 

begleitet durch Eltern zurückgelegt werden. Es besteht eine Linie von der östlichen Seite 

her über das Musikerviertel zu unserer Schule. Kontakt: Hr. Vogelmann 

(petervogelmann@gmx.de, Tel.9028976) 

Wie zu Beginn eines jeden Schuljahres möchte ich Sie daran erinnern, dass Kinder auch bei 

ungünstigen Wetterverhältnissen mit entsprechender Kleidung die Schule zu Fuß erreichen 

können. Rangierende Autos vor unserer Schule und an der Parkinsel der Uhlandstr. haben 

in den letzten Jahren zu so vielen gefährlichen Situationen für die Kinder geführt, dass es, 

wenn das so weitergeht, nur noch eine Frage der Zeit ist, wann etwas wirklich Schlimmes 

passiert. Ich schreibe diesen Appell zum Schutz unserer Schülerinnen und Schüler, die 

Umsetzung lege ich in Ihre Hände! 

Von Ende September bis voraussichtlich Ende Oktober wird unsere Schule von einer 

Baustelle umgeben sein, da wir mit einem Glasfaseranschluss ausgestattet werden. Geeignete 

Laufwege werden wir mit den Schülerinnen und Schülern besprechen. 

Hinweisen möchte ich Sie auch dringend darauf, dass bei uns, wie an vielen anderen 

Grundschule/weiterführenden Schulen, ein Handy/Handyuhrenverbot besteht. 

Wie auch schon im letzten Schuljahr gilt folgendes einheitliches Krankmeldeprozedere: Sie 

geben bitte vor Unterrichtsbeginn telefonisch im Sekretariat (07531/89310) Bescheid, 

wenn Ihr Kind krank ist und verständigen zudem eine Mitschülerin oder einen Mitschüler, 

die/der der Lehrerin das Fehlen Ihres Kindes an diesem Tag mitteilt. Am Elternabend wird 

die Klassenlehrerin Ihres Kindes kurz auf diese Dopplung eingehen. Bei einer Krankheit, die 

länger als 3 Tage dauert, bitten wir um eine schriftliche Entschuldigung. 

Aufgrund der aktuellen Situation müssen Sie für Ihre Tochter/Ihren Sohn beiliegende 

Gesundheitserklärung ausfüllen und uns bis spätestens Mittwoch, den 16.09.2020 zukommen 

lassen. Die Datenschutzerklärungen hierzu finden Sie auf unserer Homepage unter 

„Mitteilungen/Aktuell“. Zudem schicke ich mit diesem Schreiben für Ihre Orientierung eine 

Übersicht zum Umgang mit Krankheits-und Erkältungssymtomen. Das Schreiben gibt 

Hilfestellung bei der Entscheidung, wie Sie handeln können, wenn Ihr Kind krank wird. 

Eine letzte Bitte betrifft die Einhaltung der Ferienzeiten. Beurlaubungen außerhalb dieser 

insgesamt 12 Wochen im Jahr werden nur in ganz begründeten Fällen genehmigt. Treten 

diese begründeten Fälle direkt vor oder nach den Ferien auf, muss dies vorab der 

Schulleitung (auch, wenn es sich nur um einen Tag handelt) schriftlich vorgelegt werden. 

Ich freue mich sehr darauf mit Ihnen als Schuleltern und Erziehungspartnern 

zusammenarbeiten zu können und hoffe auch dieses Schuljahr auf ein vertrauensvolles 

Aufeinanderzugehen. Ihrem Kind wünsche ich für das neue Schuljahr viel Erfolg und vor allem 

Zufriedenheit.  

Herzliche Grüße     Mona Schilkowski, Rektorin 
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