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An  
die Eltern und Erziehungsberechtigten 
der Schülerinnen und Schüler 
der GHS Bilderstöckchen 
 
 
 
Ihr Schreiben Unser Zeichen  Datum 

 02-5/917           26.10.2020 
 
 
Informationen nach den Herbstferien 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
der Schulbetrieb nach den Ferien hat wieder begonnen und ich  möchte Sie mit diesem 
Schreiben auf die Zeit bis zu den Weihnachtsferien einstimmen – immer unter der 
Berücksichtigung, dass ich nicht abschätzen kann, wie lange eine Regelung bestehen bleibt.  
 
Die Maskenpflicht wurde wieder eingeführt und bleibt bis zu den Weihnachtsferien 
bestehen. Das bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler beim Betreten des 
Schulgeländes eine Maske zu tragen haben, diese die ganze Zeit aufbehalten und erst 
beim Verlassen des Geländes wieder absetzen dürfen. Sie haben als Eltern bzw. 
Erziehungsberechtigte dafür Sorge zu tragen, dass Ihr Kind eine Maske mit sich führt. Es hat 
sich als hilfreich erwiesen, wenn Schülerinnen und Schüler ebenfalls eine Ersatzmaske mit 
sich führen, sollte die getragene Maske im Laufe eines Tages kaputt gehen.  
 
Um die Ansteckungsgefahr in der Schule möglichst gering zu halten, minimieren wir das 
Ansteckungsrisiko dadurch, dass der Sportunterricht nicht in gewohnter Form in der 
Turnhalle stattfinden wird.  Der bisher in praktischer Form stattfindende Unterricht wird nun 
durch theoretische Unterrichtseinheiten ersetzt. Bitte tragen Sie als Eltern und 
Erziehungsberechtigte Sorge dafür, dass Ihr Kind sich außerhalb der Schulzeit ausreichend 
bewegt. Auch die Sportlehrer sind durch das Ministerium angehalten 
Bewegungsmöglichkeiten zu schaffen, wie das in den nächsten Wochen umgesetzt werden 
kann wird sich noch zeigen.  
 
Ich möchte Sie nochmal darauf aufmerksam machen, dass Sie, sobald Ihr Kind 
Erkältungssymptome zeigt, dieses nicht mehr in die Schule schicken dürfen. Behalten Sie Ihr 
Kind 24 Stunden unter Beobachtung.  
 
Auf Grund von Erkrankungen und Elternzeiten wird es in den kommenden Wochen zu 
Personalengpässen an unserer Schule kommen. Es wird nicht zu verhindern sein, dass 
Unterricht vermehrt ausfällt. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten in den Hauptfächern mit 
Wochenplänen. Achten Sie darauf, dass Ihr Kind diese bearbeitet. Sollte es für Ihr Kind eine 
längerfristige Änderung im Stundenplan geben wird die Klassenlehrerin oder der 
Klassenlehrer Sie darüber informieren.  
 



 

Parallel arbeiten wir an der Einführung von Logineo LMS. In den nächsten Tagen und 
Wochen erhalten Ihre Kinder Passwörter und Zugänge, um auch dort Aufgaben zu erhalten, 
zu bearbeiten und wieder an den Lehrer zurück zu schicken. Bitte machen auch Sie sich mit 
dem Portal vertraut, damit Sie Ihrem Kind zu Hause unterstützend zur Seite stehen können.  
 
 
 
Aufmerksam machen möchte ich Sie auch auf den Schülersprechtag am Mittwoch, 
04.11.2020. Hierbei vereinbart Ihr Kind mit ausgewählten Fachlehrern Lern- und 
Entwicklungsziele. Ihr Kind wird nicht den ganzen Tag in der Schule sein und hat an diesem 
Tag ebenfalls auch an den Wochenplänen der Hauptfächer zu arbeiten.  Am Dienstag, den 
10.11.2020 findet der Elternsprechtag statt. Eine entsprechende Einladung wird noch folgen.  
 
 
Kommen Sie gut durch die Zeit und ich verbleibe 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Andrea Knossalla 
Schulleitung 


