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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
die ersten Schultage nach einer langen Zeit der Schulschließungen bzw. nicht gewohntem Unterricht,
sind mittlerweile vorbei.
Viele Überlegungen, Planungen, aber auch Sorgen und Bedenken prägen diese Zeit.
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, dass der Start aus meiner Sicht gut gelungen ist.
Gleichzeitig ist es mir aber auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir uns alle auch weiterhin
bewusst sind, dass Schule und Unterricht immer noch nicht, so wie wir es gewohnt sind, stattfinden
kann. Manches ist nach wie vor anders, Einschränkungen wird es auch noch weiter geben müssen.
Daher im Folgenden einige wichtige Informationen:
-

Nach wie vor gilt die Verpflichtung, eine Mund-Nase-Bedeckung in der Schule zu tragen.
Lediglich im Unterricht wird darauf verzichtet. Leider gibt es einzelne, die sich an diese
Vorgabe nicht halten. Hier sind wir auch auf Ihre Mithilfe angewiesen: Unterstützen Sie uns
bitte und besprechen Sie mit Ihren Kindern die Wichtigkeit dieser Maßnahme. Sollten sich
einzelne dennoch nicht an diese Vorgaben halten, bin ich gezwungen, diese Schülerinnen
und Schüler für den Tag vom Unterricht auszuschließen.

-

Neben des Tragens der Mund-Nase-Bedeckung sind weitere wichtige Elemente in unserem
Hygienekonzept: Das regelmäßige Durchlüften der Räume, die Wegeführung in der Schule
(Einbahnstraßen), Pausen in getrennten Bereichen, regelmäßige und intensive Reinigung von
Flächen, gemeinsam genutzten Dingen (Handläufe, Türgriffe etc.) sowie die individuelle
Hygiene (Handdesinfektion beim Betreten der Schule, gründliches und regelmäßiges
Händewaschen, Niesetikette…).

-

Dann ist es aktuell so, dass die Kinder morgens ab 7:45 direkt in die Klassen gehen. Es ist
daher wichtig, dass sie nicht zu früh in der Schule sind.

-

Aktuell sind die Stadtbusse v.a. nach der 6. Stunde oft sehr voll. In dieser Zeit sind aber
mehrere Busse im Einsatz. In der Zeit zwischen 12:50 und d13:20 wurde die Zahl der Busse
erweitert, sodass auch der nächste Bus genommen werden kann.

-

Ab der kommenden Woche starten wir wieder mit dem Ganztag. Allerdings wird auch das
nicht in der gewohnten Form stattfinden können. Das Angebot am Montag ist nach wie vor
freiwillig. Hier wird vorrangig eine Betreuung stattfinden. An den anderen Tagen werden die
Klassen, die in der Schule sind, in ihrer Klassengruppe bleiben.
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-

Auch das Mittagessen wird ab der kommenden Woche wieder starten können. Hier wird es
feste Zeiten und Gruppen geben, was mit den Schülerinnen und Schülern innerhalb der
Klassen besprochen wird. Die Bestellung des Essens findet wie gewohnt innerhalb der
Klassen statt.

-

Die Elternabende in den Klassen finden in diesem Schuljahr nicht an einem festen Tag statt.
In manchen Klassen werden der Austausch und die Weitergabe der Informationen auch in
anderer Form stattfinden. Hierüber und über die möglichen Termine erhalten Sie über die
Klassenteams Informationen.

Dann noch ein letzter Hinweis: Informationen, wie z.B. dieser Elternbrief, werde ich auch immer auf
unserer Website sadbw.de zum Download einstellen und über unsere ISERV-Mailadressen an alle
Schüler verschicken, sodass sie darüber auch an die Informationen kommen können. Darüber hinaus
verschicken die Klassenteams die Infos auch noch über ihren klasseninternen Mailverteiler.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine gute Zeit! Ich bin mir sicher, dass wir auch dieses
Schuljahr – wenn auch unter anderen Bedingungen – gemeinsam gut gestalten werden!

Mit freundlichen Grüßen

Kristian Snoeijer
(Konrektor)
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