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Liebe Eltern,        20.08.2020 

 

ich hoffe, dass Sie sich gemeinsam mit Ihren Kindern in den zurückliegenden 

Sommerferien, die in diesem Jahr sicherlich besonders und anders waren, 

bestmöglich erholen und vielleicht sogar ein paar schöne Urlaubstage verbringen 

konnten. Nun startet ein Schuljahr, in dem wir versuchen möchten, soweit und so 

schnell als möglich zum Normalbetrieb zurückzukehren. Inwieweit das möglich 

sein wird, ist nicht zuletzt von der Entwicklung der Infektionszahlen abhängig. 

Ich möchte mich zunächst bei Ihnen als Nachfolger von Herrn Kutzmann als 

stellvertretender Schulleiter vorstellen. Viele von Ihnen kennen mich sicher 

bereits als Klassenlehrer, Fachlehrer oder auch als Stufenleiter der Haupt- und 

Berufsorientierungsstufe. Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und auf die 

Zusammenarbeit mit Ihnen in der neuen Rolle. 

Trotz aller Bemühungen, schrittweise zur Normalität zurückzukehren, wird auch 

dieses Schuljahr ein besonderes werden, in dem vieles anders ist, als wir es 

kennen. Wir haben die Sommerferien genutzt, um uns darauf vorzubereiten und 

unseren Schulbetrieb auf die Gegebenheiten hin anzupassen.  Nun möchte ich 

Ihnen die wichtigsten organisatorischen Punkte hierzu vorstellen: 

- Aufgrund der derzeit etwas angespannten Personalsituation können wir im 

ersten Halbjahr lediglich 30 Wochenstunden Unterricht anbieten. Somit ist 

an allen Wochentagen bereits um 12:40 Uhr Schulschluss und die 

Schülerinnen und Schüler kommen entsprechend früher nach Hause. 

- Daher wird im Moment auch kein Mittagessen angeboten. Wir werden Sie 

rechtzeitig darüber informieren, wenn wir wieder zu den gewohnten 

Unterrichtszeiten zurückkehren und wieder Mittagessen anbieten können. 

- Die Lebenshilfe hat ihr Angebot den veränderten Schulzeiten angepasst, 

sollten Sie noch Nachmittagsbetreuung für ihr Kind benötigen, nehmen Sie 

Kontakt mit der Lebenshilfe Bad Hersfeld auf (06621 966673). 

- Bis zu den Herbstferien findet lediglich Unterricht innerhalb der festen 

Lerngruppe der Klasse statt. Über den Stundenplan und die Lernangebote 

informiert Sie Ihre Klassenleitung. 

- Derzeit dürfen wir im Unterricht keine Lebensmittel verarbeiten. Das 

bedeutet, dass zurzeit kein Kochunterricht stattfinden und auch kein 

Frühstück in der Klasse gemeinsam zubereitet werden kann. Bitte geben 

Sie Ihrem Kind daher ausreichend Verpflegung in geeigneter Form mit. 

Die Versorgung mit Wasser (Förstina-Projekt) wird weiterhin angeboten. 

- In diesem Halbjahr findet kein Gesamtelternabend statt. Stattdessen 

werden Sie zu bis zu den Herbstferien zu einem Klassenelternabend 

eingeladen. Die Schulleitung (Frau Brunk oder ich) werden bei jedem 

Elternabend als Ansprechpartner vor Ort sein. 
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- Wir haben zwischenzeitlich unseren Hygieneplan den aktuell gültigen 

Bestimmungen angepasst und fortgeschrieben. Bitte informieren Sie sich 

auf unserer Schulhomepage über unsere Regelungen und 

Hygienemaßnahmen. Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung auf dem 

Schulgelände ist nun vorgeschrieben, außer im Klassenraum und in den 

Pausen, die wir nach wie vor im Klassenverband verbringen. 

- Uns allen stellt sich eine wichtige Frage: Wie gehen wir damit um, wenn 

spätestens im Herbst der erste Schnupfen kommt, der Hals kratzt und 

Erkältungen in den Schulen auftreten? Hierzu verweise ich auf das 

beigefügte Informationsblatt „Umgang mit Krankheits- und 

Erkältungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen“, das sowohl für Sie 

als Eltern als auch für uns in der Schule eine sehr konkrete Hilfestellung 

bietet. 

- Darüber hinaus behalten wir das tägliche Fiebermessen mit einem 

kontaktlosen Messgerät durch unsere Kinderkrankenschwester Frau Lorey 

bei. Falls Sie damit nicht einverstanden sein sollten, sagen Sie bitte 

telefonisch bei der Schulleitung Bescheid. 

 

 

Nun noch ein Hinweis auf die beweglichen Ferientage in diesem Schuljahr. Diese 

sind: 

Freitag, 14. Mai 2021 (Tag nach Christi Himmelfahrt) 

Dienstag, 25. Mai 2021 (Tag nach Pfingstmontag) 

Freitag, den 4. Juni 2021 (Tag nach Fronleichnam) 

 

Falls Sie noch Fragen oder Gesprächsbedarf haben, stehen Ihnen die Lehrkräfte 

und die Schulleitung gerne zur Verfügung. 

Auch im Namen von Frau Brunk wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern ein gutes 

und erfolgreiches neues Schuljahr und unseren Schulanfängern einen guten 

Start in die spannende Schulzeit. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
M. Fuß    

 
  
 
 


