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05.März 2021 

Liebe Schüler*innen, 

als ich gerade das heutige Datum geschrieben habe, ist mir noch einmal mehr bewusst geworden, wie lange 

die Meisten von euch nicht mehr an der Schule gelernt haben. 

Die ersten Frühblüher sprießen nun aus der Erde, beim letzten Wiedersehen haben wir uns auf die 

Weihnachtszeit eingestimmt…. 

Ab kommenden Dienstag, den 09.März kehrt ein Stück weit Normalität zurück: ihr lernt alle wieder täglich 

für ein paar Stunden gemeinsam mit einigen Klassenkamerad*innen an der Schule. 

Ich kann mir eure Aufregung wahrscheinlich nur in Ansätzen vorstellen - Freunde wiedersehen und ein Stück 

Normalität erleben. Vielleicht auch bei denen von euch, die Schule manchmal „doof“ finden.  

Damit wir alle wieder gemeinsam an der Schule lernen können, brauchen wir aber auch ein wenig eure 

Unterstützung. 

Unsere Schüler*innen aus den Klassen 1-3 haben das in den letzten zwei Wochen schon toll vorgemacht! 

Bringt bitte in eurem Hygienebeutel ausreichend Ersatzmasken mit. Da ihr diese die ganze Zeit, außer beim 

Essen und Trinken im Unterricht tragen müsst, sollten diese öfter gewechselt werden. 

Feuchttücher und euer Handtuch dürfen auch nicht fehlen. 

Essen und Trinken natürlich auch nicht vergessen.  

Euer Unterrichtsmaterial müsst ihr jeden Tag von zuhause mitbringen. Leider auch die Bücher. Das betrifft 

nur unsere großen Schüler*innen ab Klasse 4. 

 Insbesondere unsere Großen kommen bitte nicht zu früh an die Schule, sondern erst zur angegebenen Zeit. 

Diese erfahrt ihr durch eure Klassenlehrer*innen oder Eltern.  

Wenn ihr angekommen seid, geht bitte gleich zu eurem bekannten Klassentreffpunkt, dort werdet ihr von 

euren Lehrern abgeholt. Das trifft auch zu, wenn ihr erst zur 2. Stunde Unterricht haben solltet. Auch beim 

Quatschen mit Freund*innen müssen eure Masken aufgelassen werden. Ich bin sicher, ihr versteht euch 

trotzdem super. 

Wenn euer Unterrichtsblock beendet ist und ihr nicht in die Notbetreuung geht, ist es wichtig, dass ihr 

möglichst zügig das Schulgelände verlasst, sodass es nicht zu großen Ansammlungen auf dem Hof und vor 

dem Schulgelände kommt.  Vielleicht tröstet euch der Gedanke, dass ihr euch ja schon am nächsten Tag 

wiederseht. 

Nutzt bitte auch den Fahrradparkplatz hinter der Turnhalle zum Abstellen eurer Roller und Fahrräder. Der 

Eingang auf dieser Seite wird offen sein, sodass ihr auch über die Waldowallee in die Schule kommen könnt. 

Das hört sich wieder nach vielen Regeln an, die ihr beachten müsst, wird der ein oder andere denken. So viel 

Neues ist es aber gar nicht. 

Wir und damit meine ich eure Lehrer*innen und Erzieher*innen, unterstützen euch überall dort wo es 

notwendig ist. Falsch machen könnt ihr nicht wirklich etwas. 

Gemeinsam bekommen wir das hin, da bin ich ganz sicher. 

Wir freuen uns sehr auf ein Wiedersehen mit euch! 

Denken aber auch an die Schüler*innen, denen es aktuell nicht möglich ist, an der Schule zu lernen. 

Eure Frau Feuerherd 


