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          Datum: 19.11.2020 

Liebe Eltern, 

nachdem uns die ersten Corona-Infektionsfälle geballt an einem Wochenende in drei Klassenverbänden 

erreicht haben und wir gemeinsam mit dem Gesundheitsamt die Fälle eingrenzen und isolieren konnten, 

ist in dieser Woche schon wieder etwas Normalität in unseren Schulalltag eingezogen. Die meisten 

Kinder sind nach negativen Testergebnissen wieder im Unterricht, die Quarantäne bei den betroffenen 

Lehrerinnen und Schülern läuft in der nächsten Woche aus und wir hoffen, dass es so bleibt. Wir freuen 

uns, wenn alle jetzt noch Erkrankten wieder gesund an Bord sind! 

Der Umgang mit dieser geballten Infektionslage hat uns aber auch zweierlei gezeigt: der Umgang mit 

dem Gesundheitsamt läuft sehr zügig und vertrauensvoll und das Hygienekonzept der Schule mit allen 

zusätzlichen Maßnahmen greift. Insofern bleiben alle beschlossenen Maßnahmen unverändert bestehen. 

Ein Wort noch zur Elterninformation: wir werden auch in Zukunft in ähnlichen Fällen alle 

Kommunikationswege mit Ihnen bestreiten. Hierbei geben wir zeitnah alle notwendigen Informationen 

unter Wahrung des Datenschutzes an Sie als betroffene Eltern weiter. Wenn wir Sie nicht persönlich 

ansprechen, können Sie auch davon ausgehen, dass Ihr Kind nicht persönlich betroffen ist! Das ist 

zunächst einmal eine gute Nachricht! 

Trotz aller Schwierigkeiten hatten wir eine sehr stimmungsvolle Martinsaktion der Unter- und 

Mittelstufen. Allen Beteiligten hier noch einmal herzlichen Dank für die Planung und Durchführung der 

Aktion! 

An dieser Stelle möchten wir aber auch einen Blick in die Zukunft werfen und sie mit wichtigen 

Informationen versorgen. 

1. Der Elternsprechtag findet am Montag, dem 23.11.2020 für alle Klassen ganztägig statt. Bitte benutzen 

Sie alle vorgeschlagenen Wege zum Austausch und wir wünschen Ihnen trotz der widrigen Umstände 

gute Gespräche. Ausnahme: der Elternsprechtag der Unterstufe 4 findet wegen des akuten 

Personalengpasses zu einem späteren Zeitpunkt statt. Auch für die Kinder der Unterstufe 4 findet an 

diesem Tag kein Unterricht statt! 

2. Trotz geplanter weiterer Personalmaßnahmen zum 01.12.2020 bleibt die Personallage durch 

langzeiterkrankte Kollegen, durch angeordnete Quarantänen, durch die allgemeine Krankheitslage sowie 

durch nicht unterrichtende Kollegen aus Gründen der hohen Gefährdung extrem angespannt. Aus 

diesem Grunde verlängern wir die Maßnahme des verkürzten Unterrichtstages an den Donnerstagen im 

Dezember zunächst befristet bis zu den Weihnachtsferien. Der Unterricht endet also für alle Schüler am 

03.12., 10.12. und 17.12. wie im November um 13.00 Uhr. 

3. Die kommende Adventszeit wird natürlich auch durch das Virus beeinflusst und damit anders 

verlaufen als gewohnt. Wir hoffen trotzdem, durch geeignete und zulässige Aktionen eine 

stimmungsvolle Vorweihnachtszeit zu schaffen. 

Herzliche Grüße  Rainer Hardes    Ronald Lenkenhoff 


