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Amern 09.09.2020 

3. Elternbrief der Schulleitung 
Informationen bis zu den Herbstferien 

 
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
das Schuljahr ist trotz aller Corona-Einschränkungen sehr gut angelaufen. Diesen guten Start 
wollen wir auch für die Zukunft weiter sicherstellen. Nach wie vor bestimmt die Sorge um das 
Wohl der Kinder und des Schulpersonals unser Handeln.   
 
Krankmeldung 
 Es zeigt sich bereits jetzt, dass in der Herbst/Winterzeit die Erkältungskrankheiten stark 

ansteigen. Dies führt bisweilen dazu, dass die Telefonleitung am Morgen blockiert ist. Sie 

können Ihr Kind morgens bis 8 Uhr auch gerne per Mail krankmelden.  

 Krankmeldung an einem Montag: Hat Ihr Kind bereits am Wochenende einen Schnupfen 

bekommen und es sind bis montags keine weiteren Symptome hinzugekommen, darf Ihr Kind 

in die Schule. Bitte schreiben Sie hierzu unbedingt eine kleine Notiz in das 

Hausaufgabenheft!!! 

 Um Ihnen etwas mehr Sicherheit zu geben, wann Sie Ihr Kind in die Schule schicken dürfen 

und wann nicht, füge ich diesem Elternbrief eine Handlungsempfehlung des Schulministeriums 

bei. Diese stellen wir auch online auf unsere Homepage. www.ggs-amern.de 

 
Gut zu wissen 
 Bitte geben Sie Ihrem Kind zuverlässig täglich zwei Mund-Nasen-Schutz-Masken mit in den 

Tornister. Unsere Vorräte an Kindermasken sind begrenzt, vielen Dank. 

 Unser Förderverein lädt zur Jahreshauptversammlung am 28.10.2020 ein. Die Einladung ist 

diesem EB beigefügt. Ich bitte Sie sehr unseren Förderverein aktiv zu unterstützen. Er ist ein 

wichtiger Bestandteil unserer Schulfamilie und trägt mit seinen Aktionen und Hilfsangeboten 

maßgeblich zu einem gelingenden Schulleben bei! 

 In den Schulmitwirkungsgremien wurde die Thematik der Spuckschutztrennwände intensiv 

diskutiert. Folgende Probleme zeigten sich bei der Erprobung in der Praxis: 

Sichtbehinderungen, Spiegelungen, Reinigung (wer reinigt, wie wird gereinigt, wie oft wird 
gereinigt?)  
Alternativ wurde die Anschaffung von Luftfilteranlagen für die Klassen durch die Eltern 

angeregt.  

Die Schulkonferenz am 07.09.2020 hat deshalb festgelegt, jetzt noch keine endgültige 

Entscheidung zu treffen. Wir werden die Vor- und Nachteile der verschiedenen Optionen 

abwägen und die Gemeinde als Schulträger in die Beratungen mit einbeziehen. Ich werde Sie 

über den Stand der Entwicklung auf dem Laufenden halten. 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 
 
 
Petra Ihl (Rektorin) 
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