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Odendorf, 24.August 2020 

Liebe Eltern, 

 

selten war der Start in ein neues Schuljahr so ungewiss und spannend wie in diesem Jahr. 
Aufgrund der Vorgaben des Schulministeriums konnten wir nun ein Hygienekonzept 
entwickeln, was in vielen Bereichen nahezu „normalen“ Unterrichtsbetrieb zulässt. Wir sind 
froh, die Kinder wieder in der Schule unterrichten zu können. Der Start mit der Maskenpflicht 
verlief problemlos. Hierfür möchten wir uns bei Ihnen herzlich bedanken! 

Neben den neuen Erstklässlern möchte ich Frau Haupthoff als Vertretungslehrkraft 
herzlich begrüßen. 

Digitale Medien werden in Zukunft eine immer stärkere Rolle beim schulischen Lernen 
spielen. Auch zu Hause werden die Kinder mehr und mehr mit digitalen Medien für die 
Schule arbeiten müssen. Spätestens, wenn es noch einmal zum Lernen auf Distanz 
kommen sollte, werden digitale Medien im häuslichen Umfeld unerlässlich sein. Bei der 
Schulschließung im Frühjahr war es für Sie eine sehr große Herausforderung und Belastung 
Ihre Kinder beim Lernen zu unterstützen. Dies wollen wir in Zukunft nach Möglichkeit 
verhindern. Derzeit prüfen wir das neue Lernmanagementsystem LOGINEO LMS. Wir 
hoffen damit auch beim Lernen auf Distanz viel schneller und direkter mit den Kindern 
arbeiten zu können. Seitens des Schulministeriums ist ein sicheres Videokonferenzsystem 
angekündigt, was sogar direkte Beratung oder Unterricht auf Distanz ermöglichen würde. 
All dies setzt jedoch einiges an digitaler Infrastruktur bei Ihnen zu Hause voraus. Viele 
Familien sind sicher gut ausgestattet. Andere Familien benötigen hier gezielte 
Unterstützung.  

Mit der beiliegenden Abfrage der häuslichen digitalen Möglichkeiten der Schüler*innen 
möchten wir ein Bild bekommen, wie weit den Kindern zu Hause solche Medien für 
Schulaufgaben zur Verfügung stehen. Hierbei möchten wir nicht wissen, wie die ganze 
Familie zu Hause ausgestattet ist. Dies geht uns nichts an! Bitte geben Sie also nur die 
Geräte an, die den Kindern für bestimmte regelmäßige Zeitfenster auch zur Verfügung 
stehen. 

 

In diesem Elternbrief erhalten Sie weitere wichtige Informationen:  

 Bitte achten Sie darauf, dass die Kinder passende Masken tragen. Anfangs hatten 
noch einige Kinder zu große Masken mit. Wenn diese dann rutschen, müssen die 
Kinder sie immer wieder anfassen und haben somit potentielle Viren an den Händen. 

 Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind täglich mindestens 2 frische (gewaschene) 
Masken mitbringt. 

 Ein wichtiger Hinweis für alle Eltern, die Ihr Kind zur Schule bringen: 
Verabschieden Sie Ihr Kind zügig und verlassen Sie dann den Bürgersteig vor 
der Schule wieder. So können die übrigen Schulkinder gefahrlos zur Schule 
kommen und müssen nicht auf die Hauptstraße ausweichen! 
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 Bitte beachten Sie, dass Eltern nur mit Mund- Nasen-Bedeckung und nur nach 
Voranmeldung das Schulgelände betreten dürfen. Wir müssen alle externen 
Besucher erfassen und die Daten 4 Wochen vorhalten. 

 Mit diesem Elternbrief erhalten Sie eine Anmeldung zum E-Mail-Verteiler der 
Schule. Um den Informationsfluss künftig effizienter zu gestalten, wünschen wir 
uns, dass sich möglichst alle Eltern zum E-Mail-Verteiler anmelden. 

 
Allgemeine Informationen: 

 Telefonische Krankmeldungen sprechen Sie bitte morgens vor Unterrichtsbeginn (bis 
8.20 Uhr) auf den Anrufbeantworter unter der Rufnummer 02255 95 80 314. Geben 
Sie dabei bitte immer den Vor- und Nachnamen und die Klasse des Kindes deutlich 
an!  

 Im vergangenen Schuljahr hat sich unsere Fundkiste wieder gut gefüllt. Schauen 
Sie bei Gelegenheit bitte einmal drüber, ob Sie Sachen Ihres Kindes entdecken. Nicht 
abgeholte Sachen aus dem vergangenen Schuljahr werden in den Herbstferien an 
karitative Einrichtungen abgegeben. 

 Bitte achten Sie darauf, dass wir bei Fehltagen der Kinder vor und nach Ferien oder 
in Zusammenhang mit einem verlängerten Wochenende immer ein ärztliches 
Attest benötigen. 

 Wenn Ihr Kind aus einem dringenden Grund einmal vom Schulbesuch befreit werden 
muss, so müssen Sie dies mit ausreichendem Vorlauf bei der Schulleitung 
beantragen. Bitte fügen Sie eine ausführliche Begründung und entsprechende 
Nachweise dem Antrag bei. Warten Sie bitte in jedem Fall die Entscheidung der 
Schulleitung bezüglich der Beurlaubung ab, bevor Sie etwas fest einplanen.  

 

Den Terminplan für das erste Halbjahr erhalten Sie zusammen mit diesem Brief. 

 

Herzliche Grüße 

 
 
 
Ch. Kaiser 
(Schulleiter) 


