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Liebe Eltern unserer Grundschule,
die Herbstferien gehen dem Ende entgegen und mit der kommenden Woche beginnt auch wieder
der Schulbtrieb für alle Klassen. Wir hoffen, dass sich alle Familien erholen konnten, die
Zeitumstellung keine Probleme mehr bereitet und alle Schüler/innen gesund und mit Freude in den
nächsten Schulabschnitt bis zu den Weihnachtsferien starten können.
Die kommenden Wochen sind für alle meist die schönste Zeit im Schuljahr, denn mit der dunklen
Jahreszeit gibt es doch so einige schöne Aktionen, wie Sankt Martin, Nikolaus und die nahende
Advents- und Weihnachtszeit, in der normalerweise viele gemeinsame Aktionen in den Klassen
durchgeführt werden.
Am Nikolaustag wird in diesem Jahr wieder unser „Schul-Nikolaus“ kommen und die Kinder mit einer
Überraschung beschenken. Dies ist zum einen die Theaterkarte für jedes Kind und zusätzlich noch
etwas Süßes sowie einer weiteren Überraschung, die der Förderverein finanziell ermöglicht. An
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Grundschulfördervereins bedanken. Ob wir in diesem Jahr zu Nikolaus wieder singen dürfen,
müssen wir noch abwarten und die bis dahin gültigen Regelungen des Ministeriums abwarten.
Sicher haben Sie in den letzten Tagen die Entwicklung bezüglich der Infektionszahlen verfolgt.
Leider gibt es auch in unserer Gemeinde einige positive Corona-Fälle, was uns Sorgen bereitet,
denn viele der positiven Personen waren vollständig geimpft. Wir als Schule werden deshalb
weiterhin alle Sicherheitsmaßnahmen und Hygieneregeln umsetzen, damit hoffentlich alle sicher
und bestmöglich geschützt durch diese schwierige Zeit kommen.
Eine große Bitte hätten wir als Schule an alle Haushalte: Bitte überlegen Sie gemeinsam mit allen
Familienmitgliedern, ob die Kinder ab dieser Woche aus Sicherheitsgründen nicht wieder mit einer
Maske den Schultag bewältigen können. Wir wissen, dass die Maskenpflicht während dem
Unterricht keine Gültigkeit mehr besitzt, aber im Zuge der extrem steigenden Infektionszahlen wäre
es eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme für alle Personen die sich im Schulgebäude befinden.
Natürlich würden dann auch außerplanmäßige Maskenpausen mit den Schülerinnen und Schülern
eingelegt werden. Einige Eltern teilen diese Sorge mit uns und würden sich auch für ein „freiwillges
Maskentragen“ aussprechen.
Vom Ministerium erhielten wir diesbezüglich am Freitag Nachmittag ein Schreiben, in dem zwar die
angespannte Lage erwähnt wird, aber momentan noch mit den Maßnahmen der regelmäßigen
Testungen das Ausbruchsgeschehen beobachtet werden soll. Allerdings wird auch hier eine
Wiedereinführung der Maskenpflicht nicht ausgeschlossen, sollten sich die Infektionszahlen weiter

verschärfen. Das offizielle Schreiben des Ministeriums finden Sie auf unserer Schulhomepage. Hier
können Sie es (mit weiteren aktuellen Dokumenten) einsehen.

Für die kommenden Wochen wäre es sicher sinnvoll, wenn Sie den Kindern eine günstige
Fleecedecke oder große Weste mitgeben, mit denen sie sich im Klassenzimmer zudecken können.
Da nun die kühle Jahreszeit beginnt und wir weiterhin alle 20 Minuten eine Stoßlüftung durchführen,
kann es zeitweise doch etwas frisch werden. Diese Decke oder Weste kann immer im
Klassenzimmer über die Stuhllehne des jeweiligen Kindes gehängt werden und im Klassenzimmer
verbleiben. Somit muss kein täglicher Hin- und Hertransport von zuhause stattfinden. Am besten
wäre es, wenn Sie mit einem wasserfesten Stift den Namen des Kindes hineinschreiben, damit jede
Decke und Weste zuzuordnen ist.

Sicher haben Sie auch alle von den Klassenlehrern erfahren, dass wir nach den Herbstferien wieder
mit der Hausschuhzeit starten. Sie können diese im Laufe der Woche den Kindern mitgeben. Bitte
beschriften Sie diese ebenfalls mit dem Namen des Kindes. Erfahrungsgemäß dauert es ein ppar
Wochen, bis alle Schülerinnen/Schüler die Hausschuhe am richtigen Platz im Schuhbänkchen
abstellen. Herumliegende Hausschuhe können somit schneller dem richtigen „Besitzer“ zugeordnet
werden.

Nun wünschen wir allen am Montag einen guten Start nach den Ferien. Sollte es Fragen oder
Unsicherheiten geben, dann melden Sie sich bitte in bewährter Weise bei uns.

Herzliche Grüße
Ihre Grundschule Fahrenbach

