
 

 

   

   

a

 

 Ausgabe Nr. 50 / Oktober 2020 
 

Liebe Eltern, 
 

zunächst möchte ich mich mit der guten Nachricht an Sie wenden: 
 

Unsere Grundschule (wie alle weiteren Schulen und KiTas auch) bleibt vorerst im Regelbetrieb geöffnet. 
Das bedeutet für Ihre Kinder, dass sie am Montag wie gewohnt in der Schule unterrichtet werden. 
 

Für viele weitere Bereiche des täglichen Lebens gibt es zahlreiche Einschränkungen im Rahmen des ab dem 02.11 bis 
zunächst 30.11. geltenden „Lockdown lights“ Ich bleibe weiter davon überzeugt, dass wir gemeinsam auch diese Phase 
durchhalten werden. Achten Sie bitte weiterhin auf sich und Ihre Familien und auf die bestehenden Regelungen des Alltags. 
Ihre Kinder handhaben Vieles inzwischen konsequent wie selbstverständlich. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Im Rahmen unseres Schulunterrichts haben wir uns erneut seit dieser Woche entschlossen, die Kinder wieder mit dem 
größtmöglichen Abstand in den Klassen zu setzen. Nähe, die aus Unterrichtsgründen nötig ist, setzen wir mit 
aufgesetzter Maske um. Ansonsten sind Ihre Kinder weiterhin von der Maskenpflicht in den Klassenräumen befreit. 
Auf dem Schulgelände und in den Fluren, werden die Masken weiter getragen. 
Bitte achten Sie als Eltern darauf, dass Ihr Kind täglich auch eine Ersatzmaske mit sich führt. Viele haben diese bereits seit 
längerem in ihrem Schulranzen. Auch die tägliche Kontrolle und Reinigung (oder der Austausch) der Masken ist weiterhin 
erforderlich. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Morgens beim Bringen und mittags beim Abholen Ihres Kindes möchte ich alle Eltern noch einmal daran erinnern, 
Ansammlungen vor dem Schultor zu vermeiden. Ab Montag dürfen sich streng genommen dort maximal 2 Familien treffen. 
Bitte berücksichtigen Sie diese Regel und lassen Sie Ihr Kind möglichst alleine zur Schule kommen bzw. wieder nach 
Hause gehen. Ich weiß, dass nahezu alle Kinder unserer Schule dazu bereits in der Lage sind. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Im Hinblick auf Halloween kann ich Ihnen nur raten, die Kontakte der Kinder auf ein Minimum zu beschränken. 
Ich persönlich halte es nicht für angebracht, dieses eingebürgerte Brauchtum in diesem Jahr zu feiern. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Mit Bedauern muss ich Ihnen mitteilen, dass die Pfaffendorfer Vereine sich in diesem Jahr nicht in der Lage sehen, einen 
St.Martins-Umzug unter den Hygieneverordnungen umzusetzen. Nach dem nun beschlossenen Lockdown, ist der 
Termin endgültig gestrichen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Dringend möchte ich Sie erneut darum bitten, mir mitzuteilen, sollte bei Ihrem Kind ein Coronatest ärztlich angeraten 
sein oder durchgeführt werden. Zudem muss ich informiert sein, sobald das Gesundheitsamt für Ihr Kind eine 
Quarantäne anordnet. Die Informationen bleiben selbstverständlich vertraulich. Sie dienen mir nur zur Einschätzung, 
wie die Lage für unsere Schule weiter zu bewerten ist. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Ich weiß, dass Sie alle mit dafür Sorge tragen, dass wir gesund durch diese Zeit kommen werden. Dafür möchte ich 
mich auch im Namen des Kollegiums bedanken. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen, 

                     bleiben Sie weiterhin gesund! 

                                                                                               Andreas Schwesing  

                                                                                                                     und das Kollegium der Grundschule Pfaffendorf 


