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Brief zum Beginn des Schuljahres 2020/21 
 

Liebe Eltern, 
 
ein neues Schuljahr hat begonnen, das ein Jahr des „Regelunterrichts unter Pandemiebedingun-
gen“ sein wird. Es sind bewegte und besondere Zeiten und zunächst möchte ich Ihnen und Ihren 
Familien für die kommenden Wochen und Monate alles Gute und beste Gesundheit wünschen!  
In den letzten Wochen wurde viel geplant und organisiert, um den Kindern unserer Schule viel All-
tag und Sicherheit zugleich bieten zu können.  
 
Unterrichtsalltag: 
Sie dürfen Ihr Kind vom Präsenzunterricht abmelden. Diese Abmeldung gilt dann aber langfristig. 
So ist beispielsweise eine wochenweise An- und Abmeldung nicht möglich.  
Der Unterricht findet wieder im üblichen Umfang statt und auch die Ganztagsschule beginnt wie 
geplant – allerdings ohne die üblichen AG-Angebote. Bei Fragen zum Mittagessen wenden Sie 
sich bitte direkt an die GTB.  
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihr Kind rechtzeitig, aber nicht zu früh zur Schule schicken.  
Elternabende und Konferenzen sollen auf ein unbedingt notwendiges Maß reduziert werden oder – 
wenn möglich – virtuell durchgeführt werden. 
 
Personal und Unterrichtsversorgung 
Wir haben zwei neue Lehrerinnen an der Schule, die als Klassenlehrerinnen eingesetzt werden. 
Frau Haase übernimmt die Klasse 2b und Frau Kerner leitet die 3a. Ein herzliches Willkommen un-
seren Neuzugängen! 
Wir sind also in diesem Schuljahr wieder gut versorgt und können vielen Klassen eine zusätzliche 
Unterrichtsstunde anbieten, die zum Fördern, Fordern, Organisieren oder beispielsweise auch zur 
Etablierung eines Klassenrats genutzt werden können. 
Frau Schlimgen wird außerdem wieder zusätzlichen Deutschunterricht für Nichtmuttersprachler*in-
nen anbieten. 
 
In den nächsten Wochen kann es immer wieder zu Anpassungen der Organisation und der Ab-
läufe kommen. Bitte informieren Sie sich regelmäßig auf unserer Homepage über den aktuellen 
Stand. Vieles ist derzeit neu – im Sinne unserer Schüler*innen müssen wir deshalb ebenso viel 
ausprobieren und ggf. verändern. Bei Fragen und Anregungen stehe ich Ihnen deshalb gerne zur 
Verfügung 
 
Herzliche Grüße 
 
 
Eric Sasse 

 
 


