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29. September 2020 
Liebe Eltern, 

die Herbstferien sind in greifbarer Nähe und wir hoffen sehr, dass wir bis dahin und darüber hinaus 

einen erneuten „Shut-down“ an unserer Schule verhindern können. In diesem Zusammenhang 

möchte ich mich bei Ihnen allen für Ihr Verständnis und die Unterstützung bei der Durchführung 

unserer Maßnahmen bedanken. Auch dem Kollegium, das unermüdlich für den reibungslosen Ablauf 

sorgt und selbst oft in Grenzsituationen gerät, sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Die Kinder 

machen das zum allergrößten Teil vorbildlich und scheinen unter der Situation mit Maske, Abstand 

und verstärkten Hygienemaßnahmen nicht sonderlich zu leiden. Das lässt uns hoffnungsvoll an die 

Zeit nach den Herbstferien denken, auch wenn durch Erkältungskrankheiten Kinder wie Lehrkräfte 

sicher verstärkt fehlen werden. 
 

Für den 9. Oktober (letzter Schultag vor den Ferien) ist um 12.00 Uhr eine Personalversammlung an 

der Schule angesetzt, sodass der Unterricht für Ihr Kind bereits um 12.00 Uhr endet. Alle Busse 

fahren daher um 12.05 Uhr ab – ich bitte Sie, dies zu beachten! Kinder, die an der Betreuenden 

Grundschule angemeldet sind, werden wie gewohnt betreut.  
 

Unser langjähriger Schulsprecher Herr Frank Escher ist Ende letzten Jahres mit der Verabschiedung 

seiner Tochter aus dem Amt ausgeschieden. Die neuen Vorsitzenden des Schulelternbeirats sind 

Martin Blaes und Thomas Trabusch (Vertreter). Vielen Dank an Herrn Escher für seinen Einsatz im 

Sinne unserer Kinder und den „Neuen“ ein glückliches Händchen – auf eine gute Zusammenarbeit! 
 

Wir möchten zum Beginn der dunkleren Jahreszeit nochmals darauf hinweisen: Bitte lassen Sie Ihr 

Kind, wenn sich eine Autofahrt nicht vermeiden lassen sollte, ein paar Straßen von der Schule 

entfernt aussteigen – das entlastet die Situation um die Schule herum enorm und bringt mehr 

Sicherheit für alle! Das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde hat zudem angekündigt, diesen Bereich 

häufiger zu überprüfen. 
 

Bitte merken Sie sich schon jetzt den Zeitraum 15.-20. März 2021 für unser Zirkusprojekt vor, das wir 

hoffentlich trotz Corona-Maßnahmen durchführen können. Bereits zweimal war der Zirkus 

ZappZarap zu Gast am Bodenländchen und hat Kinder wie Erwachsene gleichermaßen begeistern 

können.  Wir sind bei diesem Mammutprojekt jedoch auch dieses Mal wieder auf viel Elternhilfe 

angewiesen - sei es beim Auf- und Abbau, bei den Projekten und den Aufführungen, den 

Standdiensten (falls erlaubt) und/oder bei der Spendenaktion für die Finanzierung. Anfang des 

nächsten Kalenderjahres kommen wir mit SEB und Förderverein auf Sie zu, um die Planung konkret in 

Angriff zu nehmen. 
 

Allen Familien und Kolleg/innen wünsche ich aber zunächst einmal schöne, erholsame und 

unbeschwerte Herbstferien! 
 

Herzliche Grüße 

 


