
Elternbrief Nr 4 
 
Liebe Eltern, 
 
die Herbstferien stehen vor der Tür und wir hatten bis zum jetzigen Zeitpunkt eine halbwegs 
normale Schulzeit ohne neue Schulschließungen und flächendeckende 
Quarantänemaßnahmen. 
Wir hoffen, dass wir auch nach den Herbstferien den Schulbetrieb regulär aufrechterhalten 
können. 
  
Damit uns dies gelingt, appelliere ich heute an Sie, liebe Eltern, dass Sie auch in den 
bevorstehenden Ferien verantwortungsbewusst damit umgehen und sich möglichst nicht in 
Risikogebieten aufhalten. 
Sie schützen damit sich und uns alle. 
Sollten Sie aus einem Risikogebiet zurückkehren, ist ein negativer Corona-Test vorzulegen, 
der frühestens am fünften Tag nach Rückkehr aussagekräftig ist. 
Bis dahin gilt laut Information des Robert-Koch-Instituts häusliche Quarantäne. 
Ich weiß, dass uns allen diese Einschränkungen schwerfallen, sie sind aber im Interesse von 
uns allen. 
  
Bitte beachten Sie, dass wir unsere bereits für das Frühjahr geplante schulinterne 
Fortbildungstagung zur Schulentwicklung nun nach Rücksprache mit dem Schulträger im 
November durchführen können. 
Das bedeutet, dass wir am Donnerstag, 12. November den Unterricht nach sechs 
Kurzstunden um 11:10 Uhr beenden und Freitag, 13. November für Ihre Kinder schulfrei ist. 
Allerdings werden alle Klassen für alle Fächer an diesem Tag über „Homeschooling“-
Aufgaben in Moodle versorgt. Die Erledigung dieser Aufgaben wird in den darauffolgenden 
Fachstunden überprüft. 
 
 
In Absprache mit dem Schulelternbeirat, dessen erste Sitzung gestern stattfand, möchte ich 
Ihnen nachfolgend die gewählten Klassenelternsprecher(innen) und –vertreter(innen) 
vorstellen. 
Frau van Veen (8a) als Schulelternsprecherin und Frau de Jonge (6b) als stellvertretende 
Schulelternsprecherin wurden bereits im letzten Schuljahr für eine Amtszeit von zwei Jahren 
gewählt. 
 

Klasse – Elternsprecher/in – 
Stellvertreter(in) 

Klasse – Elternsprecher/in – 
Stellvertreter(in) 

5a: Frau Reitz, Frau Maximini 5b: Frau Wilhelm, Frau Arend 

6a: Frau Schüller, Frau Schüll 6b: Herr Dauster, Frau de Jonge 

7a: Frau Petry-Berg, Frau Komp 7b: Frau Minning, Frau Kaiser 

8a: Frau van Veen, Frau Andres 8b: Frau Seibert, Frau Bonert 

9a: Frau Kappes, Frau Hilbig 9b: Frau Hoff, Frau Braun 

10a: Frau Ley-Schön, Frau Hirth 10b: Frau Kulisch, Frau Neiser 

 
 



Gerne möchten wir die aus dem Homeschooling gewonnenen Erfahrungen umsetzen in 
einen modernen, mediengestützten Unterricht. 
Dafür erörtern wir gerade mit dem Schulträger und allen schulischen Gremien die 
Möglichkeit der Einführung von iPad-Klassen. 
Hier sind jedoch leider noch einige bürokratische Hürden zu überwinden, die frühestens 
Anfang November geklärt werden können. 
Da ich weiß, dass einige Familien sich gerade mit dem Gedanken befassen, ein digitales 
Endgerät für ihre Kinder anzuschaffen, möchte ich Sie einfach noch um ein wenig Geduld 
bitten. 
Ich melde mich wieder bei Ihnen, wenn ich Ihnen nähere Angaben dazu machen kann. 
 
Zum Schluss möchte ich Sie noch bitten, dass Sie Ihre Kinder darauf hinweisen, dass am 
Freitag alle Turnbeutel etc. mit nach Hause genommen werden sollen. 
In den Herbstferien findet im Gebäude eine Grundreinigung statt, daher sollte möglichst 
wenig herumliegen oder auf den Haken vor den Klassen hängen. 
Da es in der Vergangenheit leider vereinzelt auch zu Diebstählen gekommen ist, weisen Sie 
Ihre Kinder bitte generell auch noch einmal darauf hin, dass sie keine Wertsachen 
unbeaufsichtigt im Klassenraum oder in der Jacke auf dem Haken lassen sollen. 
 
In den letzten Wochen haben wir einen großen Schwund der Kühl-Akkus bemerkt. Es wäre 
schön, wenn die entliehenen Kühl-Packs nach den Ferien den Weg zurück zu uns finden 
würden, so dass wir auch weiterhin bei kleineren Verletzungen direkt helfen können. 
 
In Anbetracht der bevorstehenden kalten Witterung ist die Frage aufgetaucht, ob die Kinder 
sich Decken, Sitzauflagen oder ähnliches für die Klassenräume mitbringen können. 
Dies ist natürlich prinzipiell möglich, da wir auch weiterhin auf eine ausreichende Lüftung 
achten müssen. 
Allerdings müssen diese Gegenstände am Ende des Tages von den Tischen und Stühlen 
entfernt werden, da diese täglich gereinigt werden. 
 
 
Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern eine schöne Herbstzeit und möglichst erholsame 
Ferien! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Kerstin Ollmann 
- Schulleiterin - 
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