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Eltern und Sorgeberechtigte  

 

 

 

Nastätten, den 23.10.2020 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

die Schule startet wieder nach den Herbstferien. Wir schauen gespannt auf die nächsten Wochen. 

Die Fallzahlen steigen und die Wahrscheinlichkeit einer möglichen Schulschließung ist momentan 

sehr hoch. Noch sind wir froh, dass wir im Normalbetrieb sind. Ich wünsche der gesamten Schulge-

meinschaft, dass wir alle gesund bleiben. 

Ich möchte Ihnen gerne einige Informationen zum Schulstart weitergeben. 

Wir werden nach den Ferien für die Schülerinnen und Schüler morgens vor der ersten Stunde die 

Räume 03, 04, 05 für den Aufenthalt zur Verfügung stellen. Gerne kann man aber auch bei milden 

Temperaturen im Freien bleiben.  

Es wird nach wie vor von großer Bedeutung sein, dass wir uns alle an die vorgegebenen Hygienere-

geln halten. Ich bitte Sie herzlich, sprechen Sie mit Ihren Kindern darüber, wie wichtig es ist, dass 

jede/jeder von uns sich diszipliniert an die Abstandsregel, das Tragen eines Mund-Nasenschutzes und 

das Einhalten der Händehygiene hält. Wir alle sind aufgefordert unseren Teil dazu beizutragen, dass 

wir gesund bleiben. Um gerade die wichtige Händehygiene zu gewährleisten, können Sie gerne Ihren 

Kindern ein eigenes Fläschchen Händedesinfektionsmittel mitgeben. Selbstverständlich ist es jeder-

zeit möglich, sich in der Schule die Hände zu waschen oder an den im Gebäude angebrachten Desin-

fektionsmittelspendern sich die Hände zu desinfizieren. 

In den kommenden Wochen werden wir die Raumhygiene durch konsequentes Lüften (Stoßlüften 

und Querlüften) gewährleisten. Damit sich Ihre Kinder nicht verkühlen, achten Sie bitte auf angemes-

sene Kleidung. 

Sollte es zu einer (teilweisen) Schulschließung kommen, werden wir uns direkt mit Ihnen in Verbin-

dung setzen, um konkrete Absprachen zu treffen. Die Kommunikation soll noch über das digitale 

Klassenbuch und das Videokonferenzsystem BigBlueButton stattfinden. Wir sind aktuell daran, eine 

Plattform zur Verfügung zu stellen, mit Hilfe derer wir über das digitale Klassenbuch hinaus einfach in 

den Datenaustausch kommen können. Dazu folgen in Kürze weitere Informationen. 

Ich verbleibe mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit und grüße Sie herzlich. 

Ihr  

Uli Landes 

Schulleiter 


