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September 2020 

Liebe Eltern, 

nachdem sich der Schulbetrieb so allmählich wieder eingependelt hat und neue, un-

gewohnte Maßnahmen langsam zur Routine werden, sollen Sie an dieser Stelle wieder 

einige Informationen der Schulleitung erhalten. 

In den letzten Wochen sind Sie mit vielen E-Mails überschüttet worden; aber die Schule 

erhält wichtige Informationen oft sehr kurzfristig oder nur bruchstückhaft. Wir sind be-

müht, alle Neuigkeiten umgehend an Sie weiterzuleiten.  

Am 15. August fanden die Einschulungen statt (auch in diesem Schuljahr waren es 

wieder 3 Klassen!!) und wir haben uns sehr gefreut, dass wir das trotz der widrigen Um-

stände mit kleinen Feiern verbinden konnten. Und es waren schöne Feiern – nicht zu-

letzt deshalb, weil so viele Eltern sich aktiv an der Organisation und Durchführung be-

teiligt haben. 

Dafür allen ein ganz herzliches DANKESCHÖN! 

Wir hoffen, dass der Regelunterricht in der Form, wie er zurzeit praktiziert wird, lange 

erhalten bleibt. Die Schule hat eigene Konzepte entwickelt, um allen Hygienevorschrif-

ten gerecht zu werden. Und an dieser Stelle ein großes Lob an Sie und Ihre Kinder: Fast 

alle halten sich strikt daran und unterstützen uns dadurch, das Infektionsrisiko niedrig 

zu halten.  

Bitte beachten Sie, dass die Schultür tagsüber auch weiterhin verschlossen bleibt. Sie 

sollten uns daher nur im Notfall persönlich kontaktieren (bitte dann in jedem Fall an 

den Mund- und Nasenschutz denken). 

Auf der Rückseite finden Sie die Angebote der Arbeitsgemeinschaften. Bitte bedenken 

Sie, dass nicht jedes Kind immer an seiner Wunsch-AG teilnehmen kann. Manchmal  ist 

parallel dazu Unterricht oder aber die Gruppengröße ist bereits erreicht. Andere An-

gebote sind möglicherweise nur für bestimmte Klassenstufen vorgesehen. Wir achten 

auch darauf, dass möglichst keine Durchmischung der Klassen stattfindet.  

Aktuelle Informationen der PWS finden Sie stets auch auf unserer Webseite. 

Der letzte Schultag vor den Herbstferien ist Freitag, der 9.10.2020; am Montag, dem 

26.10.2020, geht es dann wieder los (Unterricht jeweils nach Plan).  

  

Genießen Sie die Ferien und erholen Sie sich etwas! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

(Schulleitung) 

 


