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Liebe Eltern,
die erste Etappe des Schuljahres 2020-21 ist fast vorüber und wir haben in unseren Arbeitsrhythmus
gefunden. Erste Lernstandserhebungen und Lernstandskontrollen haben stattgefunden, Zeit für
eine Pause.
Wir freuen uns, dass unsere Schülerinnen und Schüler unser Hygienekonzept so gut umsetzen und
fast ausnahmslos täglich an ihre Alltagsmasken denken. Weil alle mitmachen, sind wir zum Glück
alle gesund geblieben und Ende der Woche beginnen die Herbstferien, auf die sich jeder schon
freut. Am Freitag ist übrigens Unterricht nach Plan.
Folgende Meldung erreichte mich diesbezüglich aus dem MBWK:
„Im Hinblick auf die am 5. Oktober 2020 beginnenden Herbstferien ist zu bedenken, dass bei
geplanten Urlaubsreisen die Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes zu beachten sind. Reisen
Schülerinnen und Schüler an ein Urlaubsziel, das bereits bei Reiseantritt als Risikogebiet deklariert
ist und können infolgedessen nach Rückkehr aufgrund von Infektionsschutzmaßnahmen die Schule
nicht aufsuchen, so fehlen sie unentschuldigt.“
 Schnupfenplan
Bitte beachten Sie die Regelungen (seit 24.08.2020) zum sog. „Schnupfenplan“. Er ist auf der
Webseite eingestellt. Wenn Ihr Kind leichte Erkältungssymptome zeigt, darf es in die Schule
kommen. Sollte sich der Zustand im Laufe des Schultages verschlimmern, ist aber (wie immer schon)
damit zu rechnen, dass Sie Ihre Tochter oder Ihren Sohn abholen müssen.
 Fahrräder
Bitte erinnern Sie Ihre Kinder daran, dass die Fahrräder auch auf dem Schulgelände stets
abgeschlossen sein sollten. Da die Zugänge (für evtl. Rettungseinsätze) stets offengehalten werden
müssen, ist dies der sicherste Weg, einem Diebstahl vorzubeugen. Auch bieten die kommenden
Ferien vielleicht die Gelegenheit, noch einmal zu überprüfen, ob alle Reflektoren dran sind, das
Licht funktioniert… usw. Mit Beginn der dunklen Jahreszeit lauert die nächste Fahrradkontrolle
gleich um die Ecke!
 Frühstücksmütter
Leider muss ich mitteilen, dass der Förderverein der Bürgerschule im Begriff ist, sich aufzulösen. Die
Mitglieder, die jahrelang den Frühstückskiosk am Laufen gehalten haben, bedauern dies sehr; es
hat sich aber niemand finden lassen, der die Aufgabe der Vereinsführung übernehmen wollte. Ich
bedanke mich bei allen Helferinnen und Helfern ganz herzlich für die geleistete ehrenamtliche
Arbeit und hoffe, dass es vielleicht im nächsten Jahr zu einer Neugründung kommen wird.
Ich wünsche uns allen eine schöne letzte Schulwoche vor den Ferien und freundliches Wetter, das
uns erlaubt, auch in den Ferien viel draußen zu sein.
Mit freundlichen Grüßen
H. Schütz-Malinowski
Rektorin
Termine:
19.10.2020: Erster Schultag nach den Ferien (Unterricht nach Plan)
25.10.2020: Ende der Sommerzeit
02.11.2020: Schulfotograf

