
 
       

Liebe Eltern, 
 
der Herbst steht langsam vor der Tür. Darum melde ich mich bei Ihnen um einige Bitten 
auszusprechen. 
 
Winterbekleidung: 
In Zeiten von Corona sind die Lehrerinnen in besonderer Weise belastet, um alle Hygieneregeln mit 
den Kindern umzusetzen.  
So können Sie uns unterstützen: Bitte kennzeichnen Sie alle Jacken, Schuhe, Handschuhe Ihrer 
Kinder mit Namen und der Klasse. Das erl
 
Mund/Nasenschutz: 
Wir haben nun in den ersten Wochen der Schulzeit intensiv das Tragen der Masken mit den Kindern 
geübt. Im Herbst/Winter wird es nicht durchzuhalten sein, dass wir von Seiten der Sc
eine gewaschene und gebügelte Maske an die Kinder ausgeben.
neue Regelung: 
 
Ab diesem Tag sollen alle Kinder schon mit einer Maske um 
besonders wichtig, dass die Maske ein 
werden kann. Die Klassenlehrerinnen werden Ihnen an den Elternabenden zeigen, was sich bewährt 
hat. Bitte statten Sie Ihre Kinder mit solchen Masken 
es mit einer sauberen Maske um den Hals in die Schule kommt.
gewaschen sein! Das ist ganz wichtig.
auch weiterhin in der Schule Masken bereit.
 
Jahreskalender Förderverein: 
Zusammen mit dem Förderverein planen wir einen großen Wandkalender. Die Bilder zu den 
einzelnen Monaten sollen neben „Kunst
So planen wir zum Beispiel in den einzelnen Klassen Verkleidungen z
den verkleideten Kindern wollen wir inszenierte Fotos aufnehmen
38. KW stattfinden. Hierfür bitte ich Sie
Einverständnis, dass Ihr Kind in dem Kalender zu sehen ist.
 
Weihnachtskarten: 
In ähnlicher Weise sollen auch Weihnachtskarten entstehen, die wie der Kalender in de
Weihnachtszeit verkauft werden sollen. Auch für diese Fotos bitte ich um Ihr Einverständnis.
(Klasse 1 Einverständnis geben) 
 
Danke! 
Die ersten Krankheiten gehen um. Herzlich danken möchte ich dafür, dass Sie die Kinder auch bei 
„kleinen“ Krankheitszeichen zu Hausen lassen und uns über etwaig laufende Corona
informieren. Das ist eine große Hilfe, um die Sicherheit im Gebäude zu gewährleisten.
 
Mit vielen freundlichen Grüßen 
 
Kora Krauß 
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vor der Tür. Darum melde ich mich bei Ihnen um einige Bitten 

In Zeiten von Corona sind die Lehrerinnen in besonderer Weise belastet, um alle Hygieneregeln mit 

So können Sie uns unterstützen: Bitte kennzeichnen Sie alle Jacken, Schuhe, Handschuhe Ihrer 
. Das erleichtert uns, liegengebliebene Dinge schnell zuzuordnen.

Wir haben nun in den ersten Wochen der Schulzeit intensiv das Tragen der Masken mit den Kindern 
geübt. Im Herbst/Winter wird es nicht durchzuhalten sein, dass wir von Seiten der Sc
eine gewaschene und gebügelte Maske an die Kinder ausgeben. Daher gilt ab dem 14.09.2020 eine 

Ab diesem Tag sollen alle Kinder schon mit einer Maske um den Hals in die Schule kommen.
ein angeknotetes Bändchen hat, damit sie um den Hals gehängt 

Die Klassenlehrerinnen werden Ihnen an den Elternabenden zeigen, was sich bewährt 
Bitte statten Sie Ihre Kinder mit solchen Masken in Kindergröße aus und tragen Sie Sorge, dass 

um den Hals in die Schule kommt. Sie muss jeden Tag 
sein! Das ist ganz wichtig.(Bitte Unterschrift für Kenntnisnahme) Für Notfälle halten wir 

auch weiterhin in der Schule Masken bereit. 

Zusammen mit dem Förderverein planen wir einen großen Wandkalender. Die Bilder zu den 
einzelnen Monaten sollen neben „Kunst-Arbeiten“ der Kinder auch Fotografien aus den K

eispiel in den einzelnen Klassen Verkleidungen zu jahreszeitlichen Themen. Mit 
len wir inszenierte Fotos aufnehmen. Die Foto-Shootings sollen in der 

Sie durch Unterschrift auf dem unteren Abschnitt um Ihr 
Einverständnis, dass Ihr Kind in dem Kalender zu sehen ist. (Bitte Einverständniserklärung geben.)

In ähnlicher Weise sollen auch Weihnachtskarten entstehen, die wie der Kalender in de
Weihnachtszeit verkauft werden sollen. Auch für diese Fotos bitte ich um Ihr Einverständnis.

Die ersten Krankheiten gehen um. Herzlich danken möchte ich dafür, dass Sie die Kinder auch bei 
en zu Hausen lassen und uns über etwaig laufende Corona

informieren. Das ist eine große Hilfe, um die Sicherheit im Gebäude zu gewährleisten.
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vor der Tür. Darum melde ich mich bei Ihnen um einige Bitten 

In Zeiten von Corona sind die Lehrerinnen in besonderer Weise belastet, um alle Hygieneregeln mit 

So können Sie uns unterstützen: Bitte kennzeichnen Sie alle Jacken, Schuhe, Handschuhe Ihrer 
eichtert uns, liegengebliebene Dinge schnell zuzuordnen. 

Wir haben nun in den ersten Wochen der Schulzeit intensiv das Tragen der Masken mit den Kindern 
geübt. Im Herbst/Winter wird es nicht durchzuhalten sein, dass wir von Seiten der Schule jeden Tag 

Daher gilt ab dem 14.09.2020 eine 

den Hals in die Schule kommen. Es ist  
um den Hals gehängt 

Die Klassenlehrerinnen werden Ihnen an den Elternabenden zeigen, was sich bewährt 
aus und tragen Sie Sorge, dass 

Sie muss jeden Tag frisch 
Für Notfälle halten wir 

Zusammen mit dem Förderverein planen wir einen großen Wandkalender. Die Bilder zu den 
Arbeiten“ der Kinder auch Fotografien aus den Klassen sein. 

u jahreszeitlichen Themen. Mit 
Shootings sollen in der 

durch Unterschrift auf dem unteren Abschnitt um Ihr 
(Bitte Einverständniserklärung geben.) 

In ähnlicher Weise sollen auch Weihnachtskarten entstehen, die wie der Kalender in der 
Weihnachtszeit verkauft werden sollen. Auch für diese Fotos bitte ich um Ihr Einverständnis. 

Die ersten Krankheiten gehen um. Herzlich danken möchte ich dafür, dass Sie die Kinder auch bei 
en zu Hausen lassen und uns über etwaig laufende Corona-Testungen 

informieren. Das ist eine große Hilfe, um die Sicherheit im Gebäude zu gewährleisten. 


