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ELTERNBRIEF 3 
 
Liebe Eltern der Albanischule,  
 
nach den Herbstferien startet der Unterricht wie gewohnt (im Szenario A). Der bisherige Stundenplan Ihres 
Kindes mit den Ihnen bekannten Anfangs- und Schlusszeiten wird weiterhin gelten. Die Betreuung im Ganztag 
und im Junior Club findet für angemeldete Kinder statt.  
 
Dennoch ist es nicht ganz auszuschließen, dass sich wegen der weiterhin steigenden Fallzahlen in der Corona-
Pandemie in den nächsten Wochen Änderungen ergeben werden. Bitte schauen Sie diesbezüglich regelmäßig in 
die Postmappe Ihres Kindes und auf unsere Homepage.  
 
Alle Kinder waren vor den Ferien sehr um die Einhaltung der Hygienevorschriften bemüht. Ich bin mir sicher, 
dass sich alle auch weiterhin an diese halten werden. Neben dem regelmäßigen Lüften der Klassenräume 
werden - wie bisher - die Trennung der Kohorten, versetzte Anfangs-, Schulschlusszeiten und Pausenzeiten, das 
regelmäßige Händewaschen, das Einhalten des Abstandes zu den Erwachsenen und das Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung in den Fluren und den Toiletten des Schulgebäudes und auf dem Schulgelände notwendig 
sein. Weitere Informationen dazu können Sie unserem Hygieneplan entnehmen, der auf unserer Homepage 
nachgelesen werden kann.  
 
Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind, ob zusätzliche, wärmende Kleidungsstücke mit in die Schule gebracht 
werden sollen. Um das „Ausleihen“ von Stiften, Kleber, DIN A 4-Papier-Blöcken usw. unter den Kindern zu 
vermeiden, ist es wichtig, dass jedes Kind alle Materialien an jedem Tag vollständig und benutzbar dabei hat. Ich 
würde Sie bitten, darauf in der nächsten Zeit besonders zu achten. Beschriften Sie bitte alles mit dem Namen 
Ihres Kindes – auch die zusätzlich wärmenden Kleidungsstücke (o.ä.). Vielen Dank!  
 
Falls Ihr Kind Erkältungs- oder auch andere Krankheitssymptome zeigen sollte, berücksichtigen Sie bitte zum 
Schutz und Wohle aller Personen in der Schule die Hinweise aus dem Kultusministerium, die Ihnen auch auf 
unserer Homepage zur Verfügung stehen. 
 
Bitte informieren Sie mich umgehend - oder auch gern über die Klassenlehrkraft -, wenn in Ihrer Familie eine 
Person Corona-positiv getestet wurde oder Ihnen in Ihrem nahen Umfeld ein Verdachtsfall bekannt sein sollte. 
Vielen Dank dafür!  
 
Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben sollten, können Sie sich gern an die Klassenlehrkraft Ihres Kindes 
oder per Mail an mich wenden.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie weiterhin schöne Herbstferien und freue mich auf einen Schulstart mit Ihren 
Kindern.  
 
Mit herzlichen Grüßen    
Sybille Schaub, Rektorin                         


