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Monatsinfo 2
der Elisabethschule
für das Schuljahr 2020/21

September

Liebe Eltern,
ab dem kommenden Montag (07.09.) gilt nun der richtige Stundenplan, mit allen Fachlehrer/innen.
Dieser wird Ihnen durch die Klassenlehrerin ausgehändigt.
Ab sofort beginnt der Unterricht für alle Jahrgänge wieder um 8.00 Uhr; ab 7.45 Uhr ist die Schule für die Kinder
geöffnet, um in Ruhe und mit Abstand zu ihren Klassen zu kommen.
Um die Abstandsregeln einhalten zu können, hat jeder Jahrgang einen eigenen Eingang:
• Das 1. Schuljahr benutzt den Haupteingang.
• Das 2. Schuljahr kommt durch das OGS-Tor und nutzt den Schuleingang in der Pausenhalle.
• Das 3. Schuljahr kommt durch das OGS-Tor und nutzt den Eingang an der Aula.
• Das 4. Schuljahr geht durch das Tor zum Ascheplatz zum Notausgang der Schule.
• OGS-Kinder der Frühbetreuung kommen nach wie vor durch das OGS-Tor in die OGS und gehen von dort
aus über den Schulflur in ihre Klassen.

Für die Sportstunden gelten nach wie vor gewisse Einschränkungen: Wenn möglich, findet der Unterricht auf dem
Schulhof oder Sportplatz statt. Hier reicht es, wenn die Kinder feste Straßenschuhe /Sportschuhe (keine Sandalen)
tragen. Wir dürfen jedoch auch die Turnhalle nutzen. Bis zur Halle müssen die Kinder ihren Mund-Nasenschutz
tragen; während des Sportunterrichts kann er abgelegt werden. Klären Sie bitte selbst mit ihrem Kind, ob die
Maske zwischenzeitlich in einer Tüte, in einer Dose, im Turnbeutel oder am Garderobenhaken aufbewahrt werden
soll. Die Kinder bringen bitte für jede Sportstunde sicherheitshalber Hallenturnzeug mit.
Weitere Infos:
• Die heißen Tage sind vorbei. Auch in den Klassen wird es kühler. Da die Fenster meist geöffnet sind,
achten Sie bei Ihrem Kind bitte auf witterungsangemessene Kleidung!
• Am 17.09. kommt der Schulfotograf und fotografiert alle Kinder. Als Klassenfoto werden in diesem Jahr
Collagen erstellt, damit keine „Maskenfotos“ gemacht werden müssen. Die Erstklässler können auf Wunsch
mit ihrer Schultüte fotografiert werden. Es besteht natürlich kein Kaufzwang!
• Bitte denken Sie schon jetzt bei der Planung eines eventuellen Herbstferienurlaubs daran, dass bei Fahrten
in Risikogebiete anschließend eine 14-tägige Quarantäne verpflichtend wird.
• Am 28.09. beginnt die Projektwoche zur Mobilitätserziehung. (Für den 4. Jg. schon ab dem 25.09.)
Bitte beachten Sie die Informationen der Klassenlehrerinnen (bzgl. Fahrräder, Roller, Helme, Elternhilfe).
• Wichtige Corona-Schutzmaßnahme:
Schicken Sie Ihr Kind nur in die Schule, wenn es keine Symptome einer Covid-19-Erkrankung aufweist.
Bei leichten Erkältungssymptomen muss Ihr Kind zunächst 24 Stunden zur Beobachtung zu Hause bleiben.
Kommen in der Zeit keine weiteren Symptome wie Fieber oder Husten hinzu, könnte Ihr Kind wieder die
Schule besuchen. Im Zweifelsfall fragen Sie bitte Ihren Haus- oder Kinderarzt!
Bitte rechnen Sie damit, dass wir Kinder mit Symptomen wieder nach Hause schicken müssen!

Helfen Sie bitte mit, Infektionen zu vermeiden und bleiben Sie gesund!
Das wünscht im Namen des Kollegiums Birgitta Berkholz

