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Niederschelderhütte, 23. Oktober 2020

Elterninformation zum Ende der Herbstferien (Klassenstufen 1 – 4)
Sehr geehrte Eltern,

die Ferien liegen nun hinter uns und wir starten mit deutlich gestiegenen Infektionszahlen in die
Herbst- und Winterzeit.
Für unsere Schule bedeutet dies, dass wir weiter gemeinsam mit Ihnen jeden Tag so viel wie möglich
tun möchten, um alle Mitglieder unserer Schulgemeinschaft bestmöglich zu schützen und die
Ausbreitung möglicher Corona-Erkrankungen zu verhindern oder zu verlangsamen.
1. Hygienekonzept und Lüften
Wir werden an unserem Hygienekonzept festhalten, welches sich in den vergangenen Monaten gut
bewährt hat. Zusätzlich dazu bekommt nun das Lüften vor, während und nach dem Unterricht – wie
Sie sicher der Presse entnommen haben – eine besondere Wichtigkeit. Wir haben diesbezüglich am
21.10.20 neue Vorgaben erhalten (siehe Anlage) werden diese ab Montag, 26.10.20, umsetzen. Wir
können aufgrund der guten baulichen Ausstattung unserer Schule die vorgegebenen Stoß- und
Querlüftungen in allen Klassenräumen vornehmen. Es handelt sich um kurze Intervalle von 3-5
Minuten und nicht um einen dauerhaften Durchzug. Sie können Ihren Kindern gerne – wie bereits
mitgeteilt – zusätzliche warme Oberbekleidung für den Innenraum mitgeben. Wir werden
unsererseits darauf achten, dass die Kinder die Möglichkeit dazu bekommen, diese bei Bedarf kurz
anzuziehen, bis die Fenster wieder geschlossen sind und die Raumluft sich angeglichen hat.
Für die Betreuungsgruppen der Früh- und Mittagsbetreuung, die sich im Bereich der Aula aufhalten,
ist es nicht möglich, in dieser Art zu lüften, da dort nicht die entsprechenden Fenster verfügbar sind.
Daher verlegen wir: die Frühbetreuung in Spiele- und Speiseraum im Kellergeschoss
die Mittagsbetreuung Klassenstufe 1 in Klassenraum 1a (Fr. Frettlöh)
die Mittagsbetreuung Klassenstufe 2 in Klassenraum 2a (Fr. Engelberth)
die Mittagsbetreuung der Klassenstufe 4 in die Küche im 2. Obergeschoss
Die Mittagsbetreuung der Klassenstufe 3 kann in ihrem Raum im 2. Oberschoss bleiben, da dort
ausreichend Fenster an den richtigen Stellen vorhanden sind, um Stoß- und Querlüftungen
vorzunehmen.
2. Absage der Neuwahl des Schulelternbeirats am 29. Oktober 2020
In Absprache mit der Schulelternsprecherin, Frau Silke Schneider, habe ich mich im Interesse und
zum Schutz aller Beteiligten aufgrund der aktuellen Infektionslage entschieden, die für den 29.10.20
geplante Wahl des SEB zu vertagen.
Frau Schneider bleibt übergangsweise weiterhin im Amt und steht Ihnen als Ansprechpartnerin wie
gewohnt zur Verfügung. Im Frühjahr 2021 werden wir dann die Neuwahl nachholen.
Weitere Änderungen im Schulbetrieb stehen Stand 23. Oktober 2020 meiner Information nach nicht
an. Im Falle einer möglichen oder tatsächlichen Corona-Infektion im Bereich der Schulgemeinschaft
oder allgemein steigender Fallzahlen in der Region kann sich dies natürlich schnell ändern. Ich
werde Sie dann zeitnah informieren.
Bei Rückfragen stehe ich per Telefon oder E-Mail und nach Anmeldung gerne auch persönlich zur
Verfügung.
Herzliche Grüße von
Tamara Schatz
Schulleiterin

