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Liebe Eltern,  

gerne möchten wir sie nachfolgend über drei Dinge informieren: 

Weihnachtspäckchenaktion 2020: 

Am Freitag Mittag kann Herr Stuve 118 Päckchen für die Weihnachtspäckchen-Aktion 

2020 des Round Table Deutschlands bei uns abholen. Ein großes riesengroßes Dankeschön 

an  alle Kinder und Eltern, die uns in diesem Jahr und in diesen besonderen Zeiten wieder bei dieser 

Aktion unterstützt haben!! 

 Umgang mit Krankheitssymptomen: 

Noch eine Bitte an Sie: Wie Sie wissen, dürfen Schüler/innen, die Erkältungssymptome zeigen 

zunächst  für 24 Stunden nicht in die Schule, damit Sie als Eltern abklären können, ob die Symptome 

besser werden oder sich ggf. verschlimmern oder andere Symptome hinzukommen. Darüber hinaus 

möchten wir Sie bitten, Ihr Kind möglichst auch dann nicht zur Schule zu schicken, wenn Sie als 

Eltern oder Geschwisterkinder Erkältungssymptome zeigen. 

Wenn wir alle sorgsam und verantwortlich miteinander umgehen, dann haben wir auch die Chance, 

den Präsenzunterricht möglichst lange hier vor Ort für alle Schüler/innen aufrecht zu erhalten. 

Wir danken für Ihr Verständnis und für Ihre Unterstützung! 

Weihnachtsferien 2020: 

Von Elternseite wurde wir angesprochen, ob die Weihnachtsferien früher starten.  Wir haben bis zum 

jetzigen Zeitpunkt auch nur aus den Medien erfahren, dass die Weihnachtsferien in diesem Jahr 

früher starten sollen. Da noch viele grundsätzliche Fragen in diesem Zusammenhang offen sind (z. B. 

wird dies tatsächlich so sein? Art und Umfang der Notgruppenbetreuung?, …) und wir noch keine 

offizielle Mitteilung von Seiten des Ministeriums erhalten haben, möchten wir Sie bitten, sich aktuell 

diese beiden Tage als Unterrichtstage vorzumerken. Sobald uns Informationen von Seiten des 

Ministeriums vorliegen, werden wir Ihnen diese zur Verfügung stellen. 

Bringen der Kinder zur Schule (Anfahrt zur Turnhalle): 

Wir möchten Sie bitten, dass Sie Ihr Kind maximal bis zur Turnhalle mit dem Auto bringen, so dass 

das gefährliche Rangieren im Wendehammer an der Schule vermieden wird. Insbesondere in der 

dunkleren Jahreszeit sind die Kinder nicht immer gut für  Autofahrer sichtbar. Vielen Dank für Ihre 

Unterstützung, dass die Kinder möglichst sicher zur Schule kommen können. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern ein schönes und erholsames Wochenende und – bleiben Sie 

gesund!! 

 Herzliche Grüße 

Sabine Brögger & Johannes Bildstein 

 


