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6. Elternbrief der Schulleitung 
Elternsprechtage und Infos zum Schulalltag im Corona-Modus  

 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

die Corona-Pandemie bestimmt nach wie vor unseren Schulalltag. Wir alle sind angehalten 
Kontakte zu reduzieren, wo immer dies möglich ist. 

 

Elternsprechtage: 

Leider betrifft dies nun auch die anstehenden Elternsprechtage – diese können nicht in 

Präsenzform stattfinden.  

 

Die Sprechtage werden jedoch nicht grundsätzlich gestrichen, sie finden telefonisch oder auch 

per Videokonferenz statt – und zwar im Zeitraum vom 23.11. bis 04.12.2020.  

Bitte nutzen Sie die telefonische Sprechstunde zum Austausch und wählen Sie für den verein-
barten Termin einen ruhigen Raum und nehmen Sie sich die Zeit – so als wären Sie vor Ort 
präsent.  

Bereits vereinbarte Termine werden beibehalten. Die Klassenlehrkraft Ihres Kindes wird sich mit 
Ihnen in Verbindung setzen und alle weiteren Details mit Ihnen klären.  

 

Förderverein finanziert CO2 Messgeräte für die ganze Schule! 
Wir haben für unsere Schule für jeden Klassenraum ein CO2-Messgerät bestellt. Diese Geräte 
unterstützen das Schulpersonal bei der richtigen Lüftung der Klassenräume. Steigt der CO2-Wert 
über einen voreingestellten Wert, erfolgt ein Signal, dass gelüftet werden muss. Dies ermöglicht 
ein zielgenaueres Lüften, da die Schüleranzahl, die Verweildauer und die Aktivitäten im Klassen-
raum sehr unterschiedlich sind und großen Einfluss auf die CO2- und Aerosolkonzentration haben.  
 

Auch die OGS hat sich angeschlossen und für die Betreuungsräume ebenfalls Geräte bestellt. Ich 

danke unserem Förderverein für diese großzügige Spende – es zeigt wieder einmal, wie 
wichtig das Zusammenspiel aller Mitglieder der Schulfamilie ist! Deshalb meine Bitte: 

Unterstützen Sie auch in Zukunft unseren Förderverein zum Wohle unserer Kinder!  

 

Schwimmunterricht der 3. Klassen in der Zeit vom 23.11. bis 04.12.2020: 
In der o.g. Zeit bleibt das Solarbad in Waldniel wegen einer Grundreinigung geschlossen. In dieser 
Zeit findet kein Schwimmunterricht statt. 
 
 
Bleiben Sie gesund und vor allen Dingen zuversichtlich, mit freundlichen Grüßen 
 
 
Petra Ihl, Schulleitung 


