
Liebe Elternvertreter*innen! 

 

Wir gehen nun mit großen Schritten auf die Herbstferien zu. Das erste  

Schulquartal haben wir ohne größere Störungen in der neuen Normalität  

vor Ort erleben dürfen. Dies gelang sicherlich nicht zuletzt durch die  

großartige Unterstützung Ihrer tollen Kinder. Diese haben sich schnell  

und unkompliziert auf alle neuen Regelungen einlassen können. 

Dank der Unterstützung und der besonnenen Begleitung des Gesamtteams der  

Waldschule konnten wir zum fast gewöhnlichen Unterricht zurückkehren.  

Wir wünschen uns, dass es nach den Ferien so weitergehen möge. 

 

In dieser Woche begannen die Kolleg*innen damit, die Kinder mit den  

neuen Regelungen zur Maskenpflicht in der Grundschule vertraut zu  

machen. Wenn die Kinder im Klassenverband in den Räumen sind  

(Klassenraum, Musikraum, ...), müssen sie dort keine Maske tragen. Es  

gelten nur die bisherigen Regeln, wenn Kinder aus den Parallelklassen,  

z.B. für den Förder- oder Religionsunterricht, hinzukommen. 

 

Im Anhang finden Sie die Regelungen zu Reisen in Risikogebiete. Hier  

geht es explizit um die Rückkehr aus Risikogebieten und den damit  

verbundenen Auflagen. Ich bitte um Kenntnisnahme, da bei Nichtbeachtung  

der geltenden Regelungen empfindliche Bußgelder drohen könnten. 

 

Nach den Herbstferien wird die Turnhalle an der Waldschule für den  

Schul- und Vereinssport wieder zur Verfügung stehen. Auch die  

Baustellensituation soll aufgehoben sein. Die Kinder können dann wieder  

die gesamte Fläche des Schulhofs zum Spielen nutzen. Den offenen  

Schulbeginn von 07:50 bis 08:10 Uhr werden wir beibehalten. Getrennte  

Pausen im Freien sind nun aber nicht mehr notwendig, da uns wieder die  

gewohnte Fläche zur Verfügung stehen soll. Die Kinder haben - je nach  

Stundenplan - bis zu zweimal 20 Minuten Hofpause. 

 

Zum 02.11.2020 werden wir den Stundenplan allgemein anpassen.  

Insbesondere bei den Sportzeiten wird es zu Änderungen kommen müssen, da  

die Turnhalle immer nur von einer Lerngruppe zur gleichen Zeit genutzt  

werden darf. Wir werden Sie nach den Herbstferien so zeitnah wie möglich  

informieren. 

 

Ab November 2020 begrüßen wir zwei Lehramtsanwärterinnen an der  

Waldschule: Frau Bergjürgen und Frau Thewes. Einige Kinder werden sich  

noch an die beiden erinnern. Bereits im letzten Schuljahr unterstützen  

sie jeweils mit einer kleinen Stundenzahl unsere Kolleg*innen im  

Unterricht. 

 

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir möglichst erholsame Herbsttage. 

 

Es grüßt Sie recht herzlich 

 

--  

Susanne Fey 

Rektorin 
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