
 

 Elternmitteilung        
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
in dieser Mail an Sie/euch möchte ich einen kurzen Überblick und einige Hinweise über die aktuelle 
Entwicklung an unserer Schule und unsere Vorgehensweise geben.  
 
Präsenzunterricht  
➢ Es kam keine weitere Corona positiv getestete Person hinzu.  

➢ Die Klasse, die sich momentan in Quarantäne befindet, kann ab Dienstag nächster Woche wieder 
am Präsenzunterricht teilnehmen. Die Quarantäne ist dann beendet.  
 
Lüften im Klassenzimmer  
➢ Bei kalter Witterung wird in den Klassenzimmern nach 20 Minuten der Unterricht unterbrochen 
um komplett zu lüften und danach wieder fortgesetzt, so dass die Fenster nicht permanent geöffnet 
sei müssen.  
 
Pausen im Freien  
➢ Bei Dauerregen verbringen alle Klassen die beiden großen Pausen in den Klassenzimmern und im 
Gebäude. Es erfolgt eine entsprechende Durchsage.  

➢ Bitte achten sie darauf, dass Ihr Kind sich morgens witterungsangepasst kleidet (warme Jacke, 
lange Hose), um auch bei kühleren Temperaturen oder leichtem Nieselregen die Pause im Freien 
verbringen zu können.  
 
Essen und Trinken  
➢ Die Empfehlung, eine eigene Verpflegung (Vesper) und Mineralwasser mitzubringen, besteht 
weiter. Die Mensa macht für die Pausen und ab 13.00 Uhr ebenfalls ein Angebot.  
 
Sport / Schwimmen  
➢ Der Unterricht in den Wahlpflichtfächern und in Sport wird ab Montag, 28.09.2020 wieder in den 
Teilgruppen der Klassenstufen stattfinden.  

➢ Für den Schwimmunterricht der Klassen 5 und 6 erhalten Sie ein separates 
Informationsschreiben  
 
Verdachtsfälle  
➢ Bitte unbedingt daran denken: sollte sich bei Ihrem Kind auf Grund entsprechender 
Krankheitssymptome ein Verdachtsfall auf Covid 19 ergeben, kontaktieren Sie Ihren Arzt zur 
Vereinbarung eines Testtermins und informieren Sie die Schule (07032 94 99 30)!  
 
Wir werden Sie, liebe Eltern, auch weiterhin zeitnah über neue Entwicklungen bzw. Maßnahmen 
oder Veränderungen durch kurze, aktuelle Elternmitteilungen informieren und auf dem aktuellen 
Stand halten.  
Vielen Dank für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und Ihr Verständnis.  
 
Freundliche Grüße aus der TSR  
Jörg Weinmann  
Schulleiter 


