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Liebe Eltern, 
 
es stehen die Herbstferien ins Haus und ich möchte Ihnen noch wichtige Informationen 
zukommen lassen: 
 

1. Nach wie vor gilt das besondere Hygiene-Konzept unserer Schule auf Grund 
der Corona-Pandemie und des Infektionsschutz-Gesetzes. Dazu gehört auch, 
dass Eltern das Schulgebäude nicht betreten. Ausnahmen gibt es nur nach 
vorheriger Anmeldung per Telefon oder Mail und mit Termin. 

2. Kinder, die zum Hort am Morgen gebracht werden, werden genauso vor der Tür 
verabschiedet wie die Kinder, die über den Haupteingang die Schule betreten. 

3. Wenn Kinder aus dem Hort abgeholt werden, geben Sie der Erzieherin vom 
Dienst Bescheid, welche mit der Liste draußen sitzt. Sollten Sie dort keine 
Erzieherin oder keinen Erzieher vorfinden, machen Sie sich bitte von außen am 
großen Fenster bemerkbar. Ihr Kind wird dann geholt. Sie selbst gehen bitte 
nicht rein und holen es ab, auch nicht, wenn es auf dem großen Schulhof 
Fußball spielt oder in einem der Räume in der ersten Etage sich aufhält. Bringen 
Sie etwas Geduld mit, das kann durchaus etwas Zeit dauern. 

4. Von Vorteil ist es, wenn das Kind zu einer bestimmten Zeit selbständig nach 
Hause gehen darf oder zu einer bestimmten, festen Zeit immer abgeholt wird. 
Das schafft Verlässlichkeit und erleichtert die auch für unser Personal sehr 
schwierige Situation. 

5. Auf der Homepage finden Sie einen aktuellen Elternbrief der Senatorin 
Scheeres. Wir bitten um Beachtung. 

6. Wenn Sie in den jetzt anstehenden Herbstferien in den Urlaub fahren, beachten 
sie bitte die Quarantäne-Regelungen, wenn sie aus Risiko-Gebieten 
zurückkehren. Sind Sie sich unsicher, dann lassen Sie ihr Kind am ersten Tag zu 
Hause und nehmen Kontakt zu unserer Sozialarbeiterin Frau Ponomarova auf: 
Tel. 0176/13881766. Diese berät sie gern. 

7. In den Herbst- und Wintermonaten wird es witterungsbedingt kälter werden. 
Da wir aber nach wie vor viel lüften müssen, wird es in den Räumen oft kühl sein. 
Bitte geben Sie Ihrem Kind entsprechende Kleidung mit, z.B. eine Strickjacke, 
eine Weste, ein Tuch oder Ähnliches. 

8. Bitte nutzen Sie die Ferien auch, die Masken Ihres Kindes gründlich zu reinigen 
und gegebenenfalls zu erneuern. Jedes Kind braucht drei Masken – eine zum 
Tragen und zwei zur Reserve im Klassenraum. 

9. Trotz Corona-Pandemie unternehmen wir alles, damit die Schülerinnen und 
Schüler eine erfüllte Schulzeit bei uns erleben.  

10. In dieser Woche stellte die Autorenlesung von Frau Angelika Horn einen 
Höhepunkt für alle Kinder dar. Witzig, authentisch und mit viel 
schauspielerischem Talent liest die Autorin Märchen und Geschichten.  



 

11. Der diesjährige Ringelnatz-Tag findet am Donnerstag, dem 19.11.2020, statt. 
Die Kinder verbleiben im Klassenverband. Es wird einen Vorleseteil, einen 
informativen Teil und einen  kreativen Teil geben. In diesem Jahr gestalten die 
Kinder Aufbewahrungshüllen, die man für die Maske oder als Geschenk nutzen 
kann. Es wird ein Unkostenanteil von 2,50 Euro erhoben, die restlichen Kosten 
übernimmt freundlicherweise der Förderverein. Einzelheiten der Organisation 
werden Ihnen noch mitgeteilt. 

12. Wir freuen uns, dass wir – ebenfalls mit Unterstützung des Fördervereins - 
am Ringelnatz-Tag für die Kinder der Klassen 1 bis 3 am späten Nachmittag eine 
Herbstaufführung mit Dudel-Lumpi anbieten können, diesmal nach Klassen 
sortiert und ohne Eltern. 

13. Der Förderverein hat auch die Teilnahme unserer Schule an einer besonderen 
Sammel-Aktion von Eicheln ins Leben gerufen. Bitte beachten Sie dazu das 
beigefügte Info-Schreiben. 

14. Am Freitag, dem 20.11.2020, findet der diesjährige Studientag statt. Die 
Schule ist geschlossen, eine Notbetreuung wird in der Peter- Witte-Schule 
angeboten. Die Anmeldung für die Notbetreuung nehmen Sie bitte über den Hort 
(EFöB) vor. 

15. Vorbehaltlich der Zustimmung der Schulkonferenz wird es nach den Herbstferien 
die Möglichkeit geben, die Kinder auch per Mail krank zu melden:  
Krankmeldungen@ringelnatz-grundschule.de  
Natürlich können die Kinder auch weiterhin per Telefon im Sekretariat zwischen 
7.30 Uhr und 8.30 Uhr entschuldigt werden. Spätestens 8.30 Uhr muss auch die 
Mail vorliegen. 

 
 
 

Ich hoffe, wir sehen uns alle nach den Herbstferien gesund wieder. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine gute Zeit. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Dr. Katrin Jeschke 
- Schulleiterin - 
 
 

 


