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Liebe Eltern, 
 
die erste Etappe bis zu den Herbstferien ist trotz steigender Infektionszahlen geschafft... 
Wir hoffen natürlich, dass es auch nach den Herbstferien im „eingeschränkten Regelbetrieb 
ohne Abstandsgebot“ (Szenario 1) weitergehen kann. Da wir dann aber so langsam in die 
herbst-/ winterliche Witterung kommen, möchte ich Sie hinsichtlich des Sportunterrichtes 
über folgende Änderung informieren: 
Ihre Kinder müssen am Tag des Sportunterrichts nicht mehr zwingend mit Sportkleidung in die 
Schule kommen. Zwar können wir nach wie vor bei einer Doppelbelegung der Turnhalle mit 
zwei Klassen den Mindestabstand in den Umkleidekabinen nicht gewährleisten, jedoch wird 
folgende Regelung getroffen: 
In Absprache der Sportlehrerinnen und –lehrer untereinander wird sich eine Klasse jeweils 
geschlechtergetrennt in den Umkleidekabinen umziehen; die andere wird dies im 
Klassenraum sowie in einem weiteren Raum tun können. D.h. wenn Sie möchten, dass Ihr Kind 
sich umzieht, achten Sie bitte darauf, dass es am Tag des Sportunterrichts auch Sportkleidung 
im Turnbeutel hat. Nur dann können wir sicherstellen, dass kein Kind in verschwitzter Kleidung 
in der Klasse sitzen sowie bei niedrigen Temperaturen auf dem Schulhof herumlaufen muss. 
Vielen Dank! 
 
Selbstverständlich wird die Entwicklung des Infektionsgeschehens auch in der schulfreien Zeit 
seitens des Ministeriums und der ADD sehr genau beobachtet. D.h. sollte sich nach den 
Herbstferien bzgl. des Schulbetriebs irgendetwas ändern müssen, werden Sie umgehend 
darüber informiert. Da momentan aber eine steigende Tendenz der Infektionszahlen zu 
beobachten ist, bleibt es unumgänglich, dass wir alle auch in den Herbstferien weiterhin auf 
Abstands- und Hygieneregeln achten. Nur auf diese Weise können wir hoffentlich erreichen, 
auch die zweite Etappe bis zu den Weihnachtsferien im Präsenzunterricht zu bleiben. 
Ihnen allen wünsche ich erholsame Ferien! 
Bleiben Sie alle gesund! 
 
 
Herzliche Grüße  
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