
03.05.2020 
Liebe Eltern,  

wir freuen uns sehr auf Ihre Kinder.  
Wie wir alle durch die Medien erfahren haben, ist der genaue Plan zum Wiedereinstieg in den 
Unterricht leider noch nicht endgültig geklärt. Unser Schulteam bereitet sich schon seit einiger Zeit auf 
verschiedene Unterrichtsmodelle vor, sodass wir gemeinsam mit Ihren Kindern gut in den Unterricht 
starten können. Vorbehaltlich der Entscheidung der Landesregierung am 06.05.2020 steht unser Plan, 
den wir Ihnen dann umgehend nach dieser Entscheidung über die Schulpflegschaft und unsere 
Homepage mitteilen.  

Wir bitten um Ihre Mithilfe für eine bestmögliche Vorbereitung.  

1. Gibt es gesundheitliche Risiken? 

Wir müssen in diesem absoluten Ausnahmezustand zeitnah Bescheid wissen, wenn Ihr Kind zur 
Risikogruppe gehört und somit nicht am Unterricht in der Schule teilnehmen kann.  

Es wäre sehr hilfreich, wenn Sie diesbezüglich zügig (Bis Montag, 04.05.2020, 8:30 Uhr wäre toll.) mit 
Angabe des Namens und der Klasse eine E-Mail an gertrudisschule@gmx.de schreiben!  

2. Benötigt Ihr Kind einen Platz in der Notbetreuung?  

Sollte sich in Ausnahmefällen noch weiterer Notbetreuungsbedarf ergeben und Sie die aktuell gültigen 
Voraussetzungen erfüllen, dann schreiben Sie bitte ebenfalls zügig (bis Montag, 04.05.2020, 8:30 Uhr) 
eine E-Mail mit Angabe des Namens und der Klasse und den nötigen Nachweisen an 
gertrudisschule@gmx.de !  

Kontaktaufnahme mit dem Schulteam  

Auch bei Wiederaufnahme des Schulbetriebes müssen weiterhin Abstandsregeln und Kontaktverbote 
gemäß der Bundes- und Landesvorgaben berücksichtigt werden.  

Zutritt zur Schule ist zur Zeit nur in dringenden Fällen und nach telefonischer Terminabsprache 
möglich. Sehen Sie daher bitte auch von Treffen an oder in der Schule ab. Nur die Kinder, die 
Unterricht haben, dürfen das Schulgelände und das Schulgebäude betreten.  

Sollten Sie Fragen haben, die über die Klassen- und Schulpflegschaft nicht geklärt werden können, 
steht Ihnen weiterhin unser virtuelles Elterncafé (mittwochs 14:00 bis 15:30 Uhr) zur Verfügung. Bitte 
melden Sie sich hierfür per E-Mail unter gertrudisschule@gmx.de (Stichwort Elterncafé) an.  

Bei Gesprächswünschen mit der Klassenleitung senden Sie diese auch an die oben genannte E-Mail-
Adresse. Geben Sie dabei unbedingt den Namen und die Klasse Ihres Kindes sowie den Grund an.  

Die Abstandsregel und das Kontaktverbot sind für uns alle natürlich die nächste große 
Herausforderung.  
 
Die bisherigen Herausforderungen haben wir gemeinsam mit Ihnen sehr gut bewältigt.  
 
Zusammen schaffen wir auch alle weiteren.  

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.  

Mit freundliche Grüßen und bleiben Sie gesund 

Tanja Knopp 
Schulleiterin
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