
                                                           

 

 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,      28.08.2020 
 
 
Wir möchten noch einmal an den Elternabend für alle Klassen am Montag, 31.8.20 um 19.00 
erinnern. 
Wir bitten Sie, im Schulgebäude unseren Hygieneregeln entsprechend einen Mund-
Nasenschutz zu tragen und sich am Eingang die Hände zu desinfizieren. Wenn im 
Klassenraum am Platz der Abstand eingehalten werden kann (je nach Anzahl der 
Personen), können Sie diesen dann abnehmen. 
Im Anschluss findet dann wie angekündigt um 20.00 Uhr die Schulelternbeiratswahl statt. 
Daran nehmen die beiden Elternsprecher/innen und zwei Wahlvertreter/innen und 
Interessierte aus jeder Klasse teil.  
Auch erinnern möchten wir an den Fototermin am 11. (a-Klassen) und 14. (b- Klassen) 
September. Die Erstklässlerinnen und Erstklässler denken an diesem Tag bitte daran, ihre 
Schultüte mitzubringen. 
 
Im Anhang finden Sie noch einmal das auf unserer Homepage eingestellte Schreiben des 
Ministeriums zum Umgang mit Erkältungssymptomen. Bei leichten Symptomen einer 
Erkältung können Sie Ihr Kind in die Schule schicken. Sollte Fieber und mehrere Symptome 
gleichzeitig dazu kommen, behalten sie es zu Hause. 
Im Anhang finden Sie ein Informationsschreiben zum Datenschutz. Bitte lesen Sie es sich 

durch und bringen das ausgefüllte Datenblatt am Elternabend mit. 

 

Seit 1. Mai 2020 gilt das Masernschutzgesetz. Das Gesetz sieht unter anderem vor, dass alle 
Schülerinnen und Schüler ihre Immunität gegen Masern nachweisen müssen. Für alle bereits 
an der Schule beschulten Schülerinnen und Schüler gilt, dass der Nachweis bis zum 31.7.2021 
erbracht werden muss. 
Bitte bringen Sie daher zum 1. Elternabend im neuen Schuljahr das Original des Impfpasses 
Ihres Kindes oder eine Kopie dessen mit (bitte handschriftlich den Namen des Kindes auf diese 
Kopie schreiben). 
Falls Ihr Kind nicht geimpft worden ist, aber die Masern hatte, benötigen wir ein ärztliches 
Attest darüber. Wenn Sie der Schule eine ärztliche Bescheinigung vorlegen wollen, können Sie 
den beigefügten Vordruck mit zu Ihrem Arzt nehmen. 
 

In der letzten Zeit kam es vereinzelt vor, dass Eltern ihre GTS-Kinder vom Essen abmelden 

wollen und sie stattdessen eigenes mitgebrachtes Essen verzehren sollen. 

Dies ist seit diesem Schuljahr generell nicht mehr möglich. Uns fehlen die Räume und das 

Personal, die Kinder außerhalb der Mensa zu betreuen, außerdem erlauben es die 

Hygieneregeln zurzeit nicht, Essen von zu Hause in die Mensa mitzubringen. Alle GTS Kinder 

müssen zur Essenszeit mit in die Mensa gehen. Wenn sie das angebotene Essen nicht 

verzehren wollen, können Sie Ihr Kind zwar vom Essen abmelden und bezahlen dann 

natürlich auch nichts, Ihr Kind müsste dann aber zu Zeiten, in denen es sich im Klassenraum 

befindet, irgendwann zusätzlich etwas essen, da es ja nicht den ganzen Tag ohne 



                                                           

 

Mittagessen in der Schule sein kann. Diese Absprache, die dann mit den Klassenleitungen im 

Notfall getroffen werden muss, ist sehr kompliziert und schlecht im Klassenverband 

umzusetzen,  

 

 

daher bitten wir um reifliche Überegung für einen solchen Schritt und Verständnis für unsere 

allgemeine Regel. Wir verstehen, dass Kinder nicht immer alles gerne essen, was angeboten 

wird, aber vielleicht ist es möglich, Ihr Kind davon zu überzeugen, immer wieder neu zu 

probieren. 

 

Leider hat Frau Julia Reidenbach ihr Engagement an unserer Schule aus organisatorischen 

(die Hygienebestimmungen zum Musikuntericht erlauben zurzeit ein gemeinsames Singen in 

den Klassenräumen und eine Chorbildung nicht) und auch aus gesundheitlichen Gründen 

wieder abgesagt. Ihr selbst tut die Absage sehr leid und auch wir hatten uns schon gefreut 

und sind traurig darüber. Evtl. organisieren wir Richtung Weihnachten ein Mitmachkonzert 

zusammen, je nachdem was zu diesem Zeitpunkt möglich sein wird. Mit der Kunstfähre 

überlegen wir nun, wie wir einen Künstler im Rahmen unserer musikalischen 

Theaterwerkstatt in einem anderen künstlerischen Bereich hier einbinden können. 

 

Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und freuen uns, Sie am Montag Elternabend 

der Klassen begrüßen zu können. 

 

Herzliche Grüße, 

 

Andrea Ziegler, Philipp Niederländer, Christian Gödecke, stellv. Schulleiterteam 

 


