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Liebe Eltern, 

wir hoffen, Sie konnten die Herbstferien mit Ihren Kindern genießen. 

Trotz weiterer Corona-Einschränkungen in den nächsten Wochen  freuen wir uns, dass die 

Schulen geöffnet bleiben und wir mit Ihren Kindern weiterhin vor Ort arbeiten können. 

Hinter uns liegen turbulente Wochen mit einem hohen Krankenstand bei uns im Personal.   

Erstmals mussten wir einzelne Klassen einen Tag zu Hause lassen. Wir danken Ihnen für Ihre 

Unterstützung und Ihr Verständnis. Nun hoffen wir auf eine ruhigere Phase bis Weihnachten. 

 

Weitere wichtige Informationen 

PC- Virus: In den Herbstferien wurden unsere PCs der Schule/ der Stadt gehackt. Wir hatten 

Sie umgehend über den Schulmanager und die Homepage informiert. Der Virus „Emotet“ 

verschickt alte Mails (mit der Adresse name@schule-am-martinsberg.info)  mit Anhängen. 

Bitte  öffnen Sie keine Mails von uns, bis wir Entwarnung geben. Die Datenschutzbehörde ist 

informiert und die IT-Abteilung der Stadt arbeitet auf Hochtouren daran. 

Wir sind sehr froh, dass wir mit dem Schulmanager ein alternatives System installiert haben, 

so dass wir untereinander und mit den meisten von Ihnen weiterhin kommunizieren können. 

 

Corona-Virus: Sollten Sie heute Ihrem Kind die Gesundheitserklärung nicht mitgegeben 

haben, denken Sie bitte morgen daran. Sie ist in der Postmappe Ihres Kindes und auf dem 

Schulmanager zu finden. Sollten Sie das Blatt nicht zur Hand haben, schreiben Sie bitte auf 

ein Papier, dass Ihr Kind gesund ist und sich in den Ferien in keinem Risikogebiet aufgehalten 

hat. 

Es wird sich nicht vermeiden lassen, dass auch in nächster Zeit einzelne Kinder und 

Lehrkräfte in Quarantäne bleiben müssen, weil sie Kontakt zu einer infizierten Person 

hatten. Wir informieren Sie nur dann darüber, wenn dies Auswirkungen auf andere 

Personen im Schulleben hat. 

Ihre Kinder werden ab morgen täglich Arbeitshefte im Schulranzen haben, so dass sie im Fall 

der Quarantäne eine Grundausstattung zum Arbeiten dabeihaben. 

In den Herbstferien wurden die Lehrerpulte vergrößert und mit einem Spuckschutz 

versehen. 
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Bitte beachten Sie, dass Sie das Schulhaus nur dann betreten, wenn es absolut notwendig 

ist, z.B. wenn Sie einen Termin haben. Wie in allen öffentlichen Gebäuden gilt dann die 

Maskenpflicht. 

Zur Erinnerung: Statten Sie bitte ihre Kinder mit Hausschuhen und warmer Kleidung aus. 

Geben Sie eine zusätzliche Jacke (z.B. Fleecejacke), Schal oder eine Decke mit. Querlüften 

alle 20min bedeutet automatisch kalte Klassenzimmer. 

 

Schwimm- und Sportunterricht findet bis auf weiteres statt. 

 

Sanierungsmaßnahmen 

Die Kanalarbeiten unterhalb des Schulgebäudes sind in vollem Gange. Bitte besprechen Sie 

mit Ihren Kindern alternative Wege. 

 

In einigen Klassenzimmern wird in den nächsten Wochen der Boden ausgetauscht. Dies führt 

dazu, dass die betroffene Klasse für jeweils eine Woche im Musiksaal unterrichtet wird. Die 

Kinder werden informiert. 

 

Schulmanager: Viele von Ihnen hatten uns zurückgemeldet, dass sie noch Hilfe benötigen. 

Herr Kühn steht noch bis Weihnachten jeden Montag von 13:00-14:00 Uhr im 

Klassenzimmer der IK gelb zur Verfügung. Dank einer sehr großzügigen Elternspende wurde 

kein Geld vom Förderverein benötigt. Herzlichen Dank hierfür! 

 

Gremienarbeit: Weiterhin sind Sitzungen, die notwendig sind, erlaubt. 

Die Elternbeiratssitzung (für alle gewählten Elternbeiräte) findet daher wie geplant am 

Mittwoch, den 4.11.2020 um 19:30 Uhr im Musiksaal statt. Wir achten auf die 

Abstandsregeln. Bitte kommen Sie mit Maske. 

Über die weiteren Sitzungen (Förderverein, Schulkonferenz…) entscheiden wir kurzfristig. 

 

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich. 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Rektorin      Konrektorin 


