
 
     

Liebe Eltern, 

hoffentlich hatten Sie schöne Ferien und sind alle gesund und erholt 
zurückgekommen. 

Am letzten Freitag hatten wir Startkonferenz und haben 
mit Corona in den Blick genommen. Wir haben uns zwei Dinge vorgenommen:

- Den Kindern einen abwechslungsreichen, interessanten und liebevoll 
begleiteten Unterrichtsmorgen zu gestalten 

- Dabei jederzeit so viel Sicherh
geht. 

- Auch in der Betreuung bemühen sich alle um so viel „Normalität“ wie möglich

 

Ich bitte Sie, uns dabei zu unterstützen. Achten Sie auch in Ihren Familien auf 
Abstände, auf die Einhaltung der Hygiene
anderen Personen überschaubar. Wir sind der Meinung, dass das erneute Schließen 
von einzelnen- oder sogar Schulen insgesamt 
zusammen haben wir das in der Hand.

Zur Zeit sind wir dabei die neuen
zu überführen. Da wir in dynamischen Prozessen leben, werde ich Sie immer mal 
wieder über den aktuellen Stand informieren.

Hier das Wichtigste in Kürze: 

- Die Kinder tragen wie vor den Ferien die schuleigen
Maskenpflicht für alle Personen im Schulgebäude.

- Maskenpflicht und Abstandsregeln im Klassenverbund sind aufgehoben.

- Strenge Einhaltung des Klassenverbands; keine Jahrgangsübergreifenden 
Projekte, keine Mischung von Jahrgängen, z.B. i

- Bei Unterschreitung des Mindestabstands ist die Maske auch in der 
Hofpause aufzusetzen.

 

Kranke Kinder: 

In der Anlage finden Sie ein Infopapier, wie mit erkrankten Kindern umzugehen 
ist. Ich bitte dringend um Beachtung!

Da Kinder auch im Laufe des Vormittags erkranken können und wir in der 
momentanen Lage schnell für eine Separierung sorgen müssen, stellen Sie bitte 
sicher, dass Sie aktuelle Telefonnummern bei uns hinterlegt haben, damit Sie Ihr 
Kind umgehend abholen können.

 
 

 

 Grundschule Schloßborn

Schloßborn, 
   

hoffentlich hatten Sie schöne Ferien und sind alle gesund und erholt 

Am letzten Freitag hatten wir Startkonferenz und haben dieses besondere Schuljahr 
mit Corona in den Blick genommen. Wir haben uns zwei Dinge vorgenommen:

Den Kindern einen abwechslungsreichen, interessanten und liebevoll 
begleiteten Unterrichtsmorgen zu gestalten – trotz Corona. 

Dabei jederzeit so viel Sicherheit vor Ansteckung zu bieten wie es irgend 

Auch in der Betreuung bemühen sich alle um so viel „Normalität“ wie möglich

Ich bitte Sie, uns dabei zu unterstützen. Achten Sie auch in Ihren Familien auf 
Abstände, auf die Einhaltung der Hygiene-Regeln und halten Sie die Kontakte zu 
anderen Personen überschaubar. Wir sind der Meinung, dass das erneute Schließen 

oder sogar Schulen insgesamt - dringend zu vermeiden ist. Alle 
zusammen haben wir das in der Hand. 

Zur Zeit sind wir dabei die neuen Hygiene – Konzepte in unser schuleigenes Konzept 
zu überführen. Da wir in dynamischen Prozessen leben, werde ich Sie immer mal 
wieder über den aktuellen Stand informieren.   

 

Die Kinder tragen wie vor den Ferien die schuleigenen Masken. Es besteht 
Maskenpflicht für alle Personen im Schulgebäude. 

Maskenpflicht und Abstandsregeln im Klassenverbund sind aufgehoben.

Strenge Einhaltung des Klassenverbands; keine Jahrgangsübergreifenden 
Projekte, keine Mischung von Jahrgängen, z.B. in Religion. 

Bei Unterschreitung des Mindestabstands ist die Maske auch in der 
Hofpause aufzusetzen. 

In der Anlage finden Sie ein Infopapier, wie mit erkrankten Kindern umzugehen 
ist. Ich bitte dringend um Beachtung! 

des Vormittags erkranken können und wir in der 
momentanen Lage schnell für eine Separierung sorgen müssen, stellen Sie bitte 
sicher, dass Sie aktuelle Telefonnummern bei uns hinterlegt haben, damit Sie Ihr 
Kind umgehend abholen können. 

 
 

 

Grundschule Schloßborn  

Schloßborn, 20.08.2020 
  

dieses besondere Schuljahr 
mit Corona in den Blick genommen. Wir haben uns zwei Dinge vorgenommen: 

Den Kindern einen abwechslungsreichen, interessanten und liebevoll 

eit vor Ansteckung zu bieten wie es irgend 

Auch in der Betreuung bemühen sich alle um so viel „Normalität“ wie möglich 

Ich bitte Sie, uns dabei zu unterstützen. Achten Sie auch in Ihren Familien auf 
d halten Sie die Kontakte zu 

anderen Personen überschaubar. Wir sind der Meinung, dass das erneute Schließen 
dringend zu vermeiden ist. Alle 

Konzepte in unser schuleigenes Konzept 
zu überführen. Da wir in dynamischen Prozessen leben, werde ich Sie immer mal 

en Masken. Es besteht 

Maskenpflicht und Abstandsregeln im Klassenverbund sind aufgehoben. 

Strenge Einhaltung des Klassenverbands; keine Jahrgangsübergreifenden 

Bei Unterschreitung des Mindestabstands ist die Maske auch in der 

In der Anlage finden Sie ein Infopapier, wie mit erkrankten Kindern umzugehen 

des Vormittags erkranken können und wir in der 
momentanen Lage schnell für eine Separierung sorgen müssen, stellen Sie bitte 
sicher, dass Sie aktuelle Telefonnummern bei uns hinterlegt haben, damit Sie Ihr 



 
Jour Fixe: 

Es finden weiterhin 4 Jour Fixe (Treffen Schulleitung, Personalrat, Elternbeirat, 
Förderverein) im Jahr statt. Wenden Sie sich mit Anliegen an den Elternbeirat 
Ihrer Klasse. 

Es werden wieder Elternabende stattfinden. Es soll nur ein Elternteil teilnehmen, 
um die Teilnehmerzahl gering zu halten. Sie werden unter Einhaltung der 
Abstandsregeln in der Schulhalle stattfinden. 

 

Baustelle vor Ort: 

Am Freitag stellten wir die Veränderungen auf der Königsteiner Straße bei der 
großen Ampelanlage fest. Ich habe am Freitag unverzüglich bei der Gemeinde 
gemeldet, dass dort eine für die Schulkinder sichere Lösung umzusetzen ist. 
Inzwischen wurde mir von der Gemeinde eine Lösung genannt. Sie finden die 
Information in der Anlage.   

 

Schulparkplatz 

Aufgrund der prekären Parksituation dürfen aktuell nur Mitarbeiterinnen der 
Schule den Schulparkplatz am Haupteingang benutzen. Wir bitten um Ihr 
Verständnis. 

 

Personelles: 

Klassenleitungen: 

1. Klasse: Frau Ressel 

2. Klasse: Frau Decker 

3. Klasse: Frau Alfonso 

4. Klasse: Frau Matthes 

Unterstützung des Teams: 

Frau Schiwy, Frau Stärker, Herr Lotz 

Religion: Frau Schmidt, Herr Eicheler 

Erzieherin: Frau Jordan 

REBUS: Frau Reichert, Frau Müller 

Der Einsatz von Teilhabe-Assistenten ist geplant. 

 

Nun wünsche ich uns allen ein schönes und ruhig und entspannt ablaufendes 
Schuljahr! 

 

Mit sehr herzlichen Grüßen - 

 

Ihre Kora Krauß  und Ihre Anja Bergmann Reutter 


