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Elternbrief 2020/21 

Liebe Eltern! 

Neues Schulpflegscha�steam  

Wir gratulieren der für dieses Jahr gewählten Schulpflegscha1 

und freuen uns auf eine gute und vertrauensvolle Zusammen-

arbeit: Als 1. Vorsitzender wurde Jochen Kre1, zu seinen Stell-
vertretern wurden Be:na Seitz und Claudia Weimann ge-

wählt. Herzlichen Dank Ihnen, dass Sie dieses wich?ge Ehren-

amt für die Schule übernehmen und allen Eltern, die sich für 

die Schulpflegscha1 engagieren! 

Urlaubsreisen in Covid-19-Risikogebiete 

Bei der Einreise aus einem Risikogebiet zurück zum Wohnort 
gilt aktuell eine Quarantänepflicht und eine Meldepflicht beim 

zuständigen Gesundheitsamt. Diese gilt auch für Schülerinnen 

und Schüler. Während einer Quarantäne ist der Schulbesuch 

selbstverständlich untersagt. Die Pflicht zur Quarantäne 

enEällt erst dann, wenn der Einreisende ein nega?ves Corona-
Testergebnis vorweisen kann.  Sofern Sie in den anstehenden 

HerbsEerien eine Reise planen, informieren Sie sich biFe vorab 

auf den Seiten des Robert-Koch-Ins?tutes über die aktuellen 

Risikogebiete. Achtung: Die ausgewiesenen Risikogebiete kön-

nen sich tagesaktuell ändern und umfassen nicht ausschließ-

lich Urlaubsorte außerhalb von Deutschland. Auch die Maß-

nahmen, die Sie nach ihrer Rückkehr aus einem Risikogebiet 

ergreifen müssen, können täglich angepasst werden! Die 

wich?gsten Informa?onen zu Quarantäne und Meldepflicht, 

sowie Links zu den offiziellen Informa?onsseiten,  finden Sie 

zusammengefasst im Anschreiben des Ministeriums für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales, dass wir diesem Elternbrief anhän-

gen.  

Großzügige Dauerleihgabe der Pfarrbücherei 

Heute schicken wir ein riesengroßes  Dankeschön an die katho-

lische Pfarrbücherei in Dellbrück! Von dort haben wir als Dau-

erleihgabe für jede Klasse eine große Bücherkiste mit auf das 
jeweilige Schuljahr und unsere Sachunter-

richtshemen abges?mmten topaktuellen 

Büchern erhalten. Fleißige Helfer aus der 

Pfarrbücherei und Kolleginnen unserer 

Schule haben in den vergangenen Wo-
chen zahlreiche Arbeitsstunden inves?ert 

und die Buchauswahl getroffen, alle Bü-

cher katalogisiert, sor?ert und eingebun-

den. Anlässlich unseres Thementages Le-

sen am 07.10.2020 wurden die Lesekisten 

verteilt und jede Klasse kann sich über ei-
ne neue umfangreiche Klassenbücherei 

freuen!  

Neue Spielsachen für die Klassen 

Da wir aufgrund der Hygienevorgaben derzeit unsere Spiele-

ausleihen nicht öffnen können, hat jetzt unser Förderverein für 

jede Klasse eine große Tüte mit Spielsachen für den Schulhof 

finanziert. So können die Kinder unabhängig von ihrem jeweili-

gen Schulhoffeld zahlreiche Bewegungs– und Spielangebote 

nutzen. Ein herzliches Dankeschön an alle Fördervereinsmit-

glieder, deren Spenden uns immer wieder 
solche Anschaffungen ermöglichen! Wenn 

Sie auch Mitglied im Förderverein werden 

und zukün1ig unsere Ak?vitäten unter-

stützen möchten, rufen Sie einfach in un-

serem  Sekretariat an und wir senden 
Ihnen einen Mitgliedsantrag zu. 

Bi8e Kop9örer mitgeben 

Im Rahmen der Fördermaßnahme „Gute Schule 2020“ hat die 

KGS Dellbrück in den vergangenen Wochen endlich einen 

Großteil  der  von uns 2016/17 beantragten technischen Aus-

staFung geliefert bekommen.  Da wir die KopSörer zu den Ge-
räten in Coronazeiten nicht von verschiedenen Kindern nutzen 

lassen können,  biFen wir Sie,  Ihrem Kind nach den HerbsEeri-

en  ein paar einfache In-Ear-KopSörer mit in die Schule zu ge-

ben. Die KopSörer sollen dauerha1 im Schulranzen verblei-

ben. Verwenden Sie deshalb biFe eine kleine Dose oder Ta-

sche zur AuTewahrung und beschri1en Sie die KopSörer au-
ßerdem mit dem Namen Ihres Kindes.  

Angepasste Kleidung 

Im Rahmen der Hygienekonzepte an Schulen ist es auch in der 

kalten Jahreszeit absolut notwendig, die Klassenräume sehr re-

gelmäßig und gründlich zu lü1en.  BiFe stellen Sie sich darauf 

ein und ziehen Ihr Kind entsprechend an.  

Thementag Antark;s für Klasse 3 und 4 

Am 25.09.2020 fand für alle Kinder der 3. und 

4. Schuljahre ein Vortrag zur deutschen Ant-

ark?sforschung staF. Herr Göbel, ein ehema-

liger Überwinterer auf der Neumayer-Sta?on 

in der Antark?s, erklärte den Kindern die kli-
ma?schen Bedingungen und die Lebensum-

stände dort. Er stellte außerdem die in dieser 

Umgebung lebenden Tiere und einige aktuelle Forschungspro-

jekte vor.  

Geld für Weckmänner 

Für die Weckmänner am Mar?nstag biFen wir Sie, bis zum 
6.11.20, Ihrem Kind 1,50€ mit in die Schule zu geben.   

Schulneulinge 2021 

Am 2. und 3.11.2020 finden an unserer Schule die Anmeldun-

gen für die kommenden 1. Schuljahre staF. Wenn Sie ein Kind 

anmelden möchten, vereinbaren Sie hierzu biFe unbedingt te-

lefonisch im Sekretariat einen Termin!  
 

Mit freundlichen Grüßen 

Claudia Göbel                 Ulrich Horst             Marius Dörper 

 

07.10.2020 


