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                                                                                                    September 2020 
 
Liebe Eltern, 
 
ich möchte alle Eltern im neuen Schuljahr recht herzlich begrüßen. Unser Start 
war schon recht ereignisreich: Am 13.08.2020 fand unsere Einschulungsfeier 
auf dem Schulhof der Grundschule statt. Dies geschah getrennt nach den 
Klassen 1a, 1b und 1c,1d. Diese eingeschränkte Feier fand vor dem Hintergrund 
der aktuellen „Coronabestimmungen“ statt. Dennoch hatten wir zwei schöne und 
lebendige Einschulungsfeiern.  Die Jahrgangsstufe 3 und unsere Tanz-AG hat 
uns dort ein beeindruckendes Programm präsentiert und Pfarrer Funda hat einen 
kleinen Einschulungsgottesdienst auf dem Schulhof abgehalten.  
Die Coronaregelungen schränken uns nach wie vor ein. Wir sind jedoch froh, 
dass Unterricht für alle Kinder stattfinden kann. Unser Hygienekonzept sieht 
vor, dass wir im Schulgebäude einen Mund-Nasenschutz tragen. Die 
Lerngruppen müssen nach Möglichkeit konstant bleiben. Der Schulanfang 
morgens wird entzerrt und die Kinder haben ihre zugeteilten Eingänge. 
Handhygiene wird regelmäßig durchgeführt. Im Klassenraum dürfen die Kinder 
dann ihren Mundschutz abnehmen. Auch die Lehrkraft trägt hier nur dann einen 
Schutz, wenn sie sich einem Kind nähert. Flächen und Toiletten werden von 
einer Firma zwischengereinigt. 
Die Frage: Kann ich mein Kind mit einem Schnupfen in die Schule schicken?, 
wird uns oft gestellt. Zeigt ihr Kind Erkältungssymptome und ist dabei schlapp 
oder gibt es in der Familie jemanden mit starken Symptomen, dann sollten Sie 
ihr Kind zur Abklärung einen Tag zu Hause lassen. Bessert sich der Zustand 
nicht sollte ein Kinderarzt entscheiden ob getestet werden muss. Ist ihr Kind 
wieder fit oder hat nur noch einen ganz leichten Schnupfen kann es wieder zur 
Schule gehen. Falls ihr Kind ein paar Tage zu Hause bleiben muss, bekommt es 
von der Klassenlehrkraft Unterrichtsmaterial für zu Hause. 
Der diesjährige „Tag der Offenen Tür“ fällt leider unter den gegebenen 
Umständen aus. (Der Ausgleichstag am 2.10.2020 demnach auch) Wer sich 
dennoch informieren möchte, findet auf unserer Homepage demnächst eine 
kleine Präsentation unserer Schule.  
Da unser Zirkusprojekt in diesem Schuljahr nicht mehr stattfinden kann, hat sich 
unser Förderverein für unsere Viertklässler um ein Ersatzprojekt bemüht. Im 
November findet dann unser Trommelzauberprojekt statt. Der Förderverein 
unterstützt unsere Projekte mit sehr viel Engagement. Manch ein schönes und  
 



 
 
lehrreiches Event wäre ohne diese Unterstützung gar nicht möglich. An dieser 
Stelle möchten wir uns ganz herzlich bedanken und hoffen, dass wir noch  
zahlreiche Mitglieder finden, die ein Stück mit uns gemeinsam gehen. Wenn Sie 
auch Mitglied werden wollen, liegen für Sie Flyer im Eingangsbereich der 
Schule bereit oder wenden Sie sich direkt an den Vorsitzenden Herrn Marcus 
Gergs, 02324-8691274 oder schreiben Sie eine Email: 
foerderverein@boergersbruch.de Wir wollen, dass jedes Kind eine interessante 
und harmonische Grundschulzeit bei uns genießt.  
Ein Hygienekonzept zur Wiederaufnahme des Sportunterrichts ist von uns 
erstellt worden und an die Stadt weitergeleitet worden, so dass in Kürze auch 
wieder Hallensport stattfinden kann. Leider können wir die Umkleiden nicht 
benutzen, so dass ihr Kind in bequemer Kleidung und mit Hallenschuhen im 
Turnbeutel an Sporttagen in die Schule kommen sollte. 
Einen leicht veränderten neuen Stundenplan bekommen ihre Kinder noch in 
dieser Woche und er tritt ab dem 14.09.2020 in Kraft. Da noch einige 
Kolleginnen fehlen und wir erst frühestens im November (eventuell) mit einer 
Vertretung rechnen können, wurde der Religionsunterricht um eine Stunde 
gekürzt. Unsere Wochenstundenzahl liegt jedoch in der vorgegebenen 
Gesamtunterrichtszeit. Ab wann der Schwimmunterricht wieder stattfinden 
kann, steht noch nicht fest. Einige Events, die fest in unserem Jahresplan 
verankert sind, können zur Zeit nicht stattfinden. Unser Projekttag 
„Weihnachten“ inkl. unserer Klimpergeldaktion findet jedoch statt am 
27.11.2020. 
Eine Terminliste wird noch einmal gesondert herausgegeben und erscheint auch 
auf unserer Homepage. 
Eine Bitte an alle Eltern, die ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen: Die 
meisten lassen ihr Kind an der Glückaufhalle oder auf dem Schotterparkplatz 
aussteigen, so dass es sicher auf dem Bürgersteig zur Schule gehen kann. Es 
halten auch viele Eltern im weiteren Umfeld der Schule an und lassen ihre 
Kinder aussteigen. Aus diesem Grund bitten wir Sie in diesem Bereich 
extrem vorsichtig und langsam zu fahren. Dieser Hinweis wurde auf der 
letzten Schulpflegschaftssitzung von den Elternvertretern an alle Eltern 
noch einmal ausdrücklich formuliert! 
 
Krankheitsfall: Bitte melden Sie Ihr Kind im Krankheitsfall rechtzeitig ab – bei 
der Klassenlehrkraft oder im Sekretariat. Sie können auch auf unseren AB 
sprechen. Wenn Ihr Kind morgens schon über Bauchschmerzen etc. klagt, 
klären Sie bitte den Gesundheitszustand erstmal ab. Fehlt Ihr Kind vor oder nach 
den Ferien oder einem verlängerten Wochenende, benötigen wir ein Ärztliches 
Attest.  
Homepage: Schauen Sie bitte ab und zu auf unsere Homepage um neueste 
Informationen zu erfahren. Tipps und Anregungen nehmen wir gern entgegen. 
 
Ich wünsche Ihnen eine liebevolle Zeit         Ulrike Böller 
 
 


