
 

 

          21.10.2020 

Liebe Eltern,  

unter Corona-Bedingungen sind wir ins neue Schuljahr gestartet. Obwohl wir die einzelnen 

Jahrgangsstufen voneinander trennen müssen, gibt es innerhalb der Schule einen großartigen 

Zusammenhalt mit dem Ziel, Infektionen zu vermeiden. Wir konnten beobachten, dass die 

Kinder sehr selbstständig die Hygieneregelungen umsetzen. Vielen Dank, dass Sie mit Ihrem 

Kind über die neuen Bedingungen gesprochen haben und tagtäglich dazu beitragen, dass wir 

den Tagesablauf gut gestalten können.  

Die Herbstferien sind vom 24.10.2020 – 1. 

11.2020. Nach den Ferien beginnt der Schultag laut Stundenplan. Wie bereits angekündigt 

geben Sie uns bitte erneut die Gesundheitsbestätigung für Ihr Kind ab. Die 

Gesundheitsbestätigung ist Ihr schriftlicher Nachweis, dass Ihnen bei Ihrem Kind keine 

Erkrankung mit Covid 19 bekannt ist. Nur mit dieser Erklärung darf Ihr Kind am Unterricht 

teilnehmen. Die Gesundheitsbestätigung bekommt ihr Kind kommenden Freitag mit nach 

Hause. Bitte geben Sie diese Erklärung am ersten Schultag nach den Ferien Ihrem Kind mit in 

die Schule. Sollte Ihr Kind während der Schulzeit Krankheitssymptome aufweisen, werden wir 

Sie telefonisch darüber informieren und Sie bitten, Ihr Kind umgehend abzuholen.  

Das gesamte Team der Bruderhofschule arbeitet daran, Ihrem Kind den Schulalltag so normal 

wie möglich zu gestalten und gleichzeitig die Hygieneregeln umzusetzen. Die Sammelstellen 

der Klasse werden beibehalten. Um Wartezeiten zu vermeiden, sollte Ihr Kind möglichst erst 

kurz vor Unterrichtsbeginn an seiner Sammelstelle sein. Wir öffnen unsere Schule zur ersten 

Stunde um 7:45 Uhr und für die zweite Stunde um 8:30 Uhr, wenn die Buskinder kommen. 

Die Regelungen für die Kernzeit bleiben wie gehabt.  

Da nun die kalte Jahreszeit begonnen hat, empfehlen wir Ihnen, Ihr Kind stets dem Wetter 

angepasst zu kleiden. In den Klassen werden wir Möglichkeiten schaffen, die Jacken 

aufzuhängen. Sie sollten Ihrem Kind nach den Ferien wieder Hausschuhe mitgeben, sofern 

diese nicht schon in der Schule sind. Es empfiehlt sich, auf warme Socken, Winterhausschuhe 

und eine warme Jacke fürs Klassenzimmer zu achten, weil wir alle 20 Minuten den Raum lüften 

müssen.  

Trotz der vielen Besonderheiten blicken wir in den vergangenen Wochen auf viele schöne 

Momente zurück und freuen uns auf weitere besondere Ereignisse.  

Die Klassenstufe 1 hat schon einige Zahlen und Buchstaben gelernt. Zudem war das Theater 

Maskara für die ersten Klassen und die GFK zu Besuch. Die zweite Klassenstufe hat das 

Theaterstück „Mäusefamilie“ bei der Einschulungsfeier aufgeführt. Die dritte Klassenstufe 

bereitet sich auf die Autorenlesung vor. Die vierte Klassenstufe hat am Be Cool – Projekt 

teilgenommen.  

Wir bedanken uns für die Zusammenarbeit und wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Gute, 

vor allem Gesundheit und Zeit, um die gemeinsame Familienzeit zu genießen.  

Mit freundlichen Grüßen,  


