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Liebe Eltern,  
 

am Montag geht der Unterricht wieder los, und ich freue mich sehr, dass dies weitgehend normal ablaufen wird. 
Ich hoffe, Ihre Kinder sind neugierig und bereit für das neue Schuljahr.  
 
Wir wollen von unserer Seite aus alles Mögliche tun, um ein sicheres Umfeld für Ihre Kinder aufrechtzuerhalten. 
Wir werden also weiterhin unser Schulhaus so organisieren, dass möglichst wenig direkte Begegnungen stattfin-
den. Die Toiletten werden nur von einer bestimmten Höchstzahl besucht werden dürfen. Masken müssen stets 
auf dem gesamten Schulgelände (innerhalb und außerhalb) getragen werden. Sollte Ihr Kind die Maske verges-
sen, werden wir am Eingang EINMAL eine Maske zur Verfügung stellen, dieses aber vermerken und Ihnen mit-
teilen. Beim zweiten Mal werden wir Ihr Kind nicht in die Schule lassen. Bitte haben Sie dafür Verständnis und 
unterstützen Sie uns, indem Sie Ihr Kind stets an die Maske erinnern.  
 
Wir sind auch gehalten, die angehängten Erklärungen einzufordern. Bitte drucken Sie sie aus und geben Sie sie 
Ihrem Kind am ersten Schultag in die Schule mit. Dort wird die Klassenleitung das Formular entgegennehmen. 
 
AGs und den gesamten Ergänzungsbereich werden wir jahrgangsweise organisieren, da keine jahrgangsüber-
greifenden Veranstaltungen stattfinden dürfen. Deswegen wird das Angebot für Ihr Kind nicht so groß sein, wie 
Sie es vielleicht gewohnt sind. Wir bieten aber einzelne Förderkurse an, v.a. für die Klassenstufen 6 und 7, die 
den Stoff des vergangenen Schuljahrs in Teilen wiederholen. Hierzu erhalten Sie noch genauere Informationen 
nach Schuljahresbeginn. 
 
Wir werden im Schuljahr 2020/21 keine mehrtägigen Veranstaltungen durchführen. Ich hoffe, dass Corona uns 
ein Weihnachtskonzert und ein Sommerkonzert ermöglichen wird, das ist aber - Stand heute - unklar. 
Ich bedanke mich für Ihre Unterstützung und verbleibe mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Christoph Zänglein, OStD 
- Schulleiter - 
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