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Odendorf, 2. Oktober 2020 

Liebe Eltern, 

 

in diesem Elternbrief bekommen Sie einige aktuelle Informationen:  

• durch die aktuelle Schulmail des Ministeriums für Schule und Bildung vom 
30.09.2020 wurde die Maskenpflicht für Grundschulkinder etwas gelockert. Wenn 
die Kinder im Klassenverband in ihrem Klassenraum sind, müssen sie keine 
Maske tragen. Alle anderen Regelungen bleiben bestehen. In gemischten Gruppen 
(z.B. Religionsunterricht) dürfen die Masken weiterhin nur am festen Sitzplatz 
abgelegt werden. Auf dem Schulgelände, im Schulgebäude und in den Pausen 
müssen Masken getragen werden.  

• Nach Beschluss der Schulkonferenz werden wir am 30. November 2020 unsere 
erste pädagogische Ganztagskonferenz durchführen. Die Kinder haben an 
diesem Tag keinen Unterricht. Die OGS und die „Betreuung von 8 bis 1“ sind ab 
8:25 Uhr geöffnet. Die Frühbetreuung der OGS und der Betreuung finden für die 
angemeldeten Kinder wie gewohnt statt. 

• Nach Diskussionen in der Schulpflegschaft und der Lehrerkonferenz werden wir ab 
November auch freitags verbindliche Hausaufgaben aufgeben. Dies entspricht 
dem Wunsch einer Mehrheit der Mitglieder der Schulpflegschaft. Die OGS wird 
freitags zunächst keine Hausaufgabenzeit anbieten, so dass OGS-Kinder diese 
Hausaufgaben zu Hause erledigen müssen. Zum Ende des Schuljahres werden wir 
diese Regelungen prüfen und für das nächste Schuljahr neu überlegen. Bitte geben 
Sie Rückmeldungen hierzu über die Klassenpflegschaftsvorsitzenden an die 
Schulpflegschaft. 

• In den schulischen Gremien wurde im letzten Monat noch einmal über 
Smartwatches und Handys in der Schule diskutiert. Smartwatches oder ähnliche 
Geräte haben oft umfangreiche Funktionen, die unter anderem aus Gründen des 
Datenschutzes verboten oder zumindest bedenklich sind. Der Funktionsumfang ist 
hierbei ohne ausführliche Kenntnis der Bedienung meist nicht erkennbar Die 
Schulkonferenz hat daher beschlossen, dass das Mitführen von Smartwatches und 
Fitness-Tracker in unserer Schule verboten ist. Sollte Ihr Kind aus zwingendem 
Grund ein Handy mit in die Schule nehmen müssen, so verbleibt dies im Schulranzen 
und muss auf dem Schulgelände immer vollständig ausgeschaltet sein.  

• Das Schaubild zum Vorgehen bei einem erkrankten Kind wurde etwas verändert. 
Die aktuelle Version finden Sie in dieser E-Mail oder auf der Homepage.  

 

Herzliche Grüße 

 
Ch. Kaiser 
(Schulleiter) 


