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Sehr geehrte Eltern! 
 
Folgende Informationen möchte ich Ihnen heute geben: 
 

 In der letzten Januarwoche erhalten die Schülerinnen und Schüler unserer dritten und vierten 
Klassen Halbjahreszeugnisse. 
Nach kommunaler Absprache werden wir die Zeugnisse für die dritten Klassen den Familien in 
Kopie per Post zuschicken. Das Original wird dann nach der Schulöffnung im Austausch mit der 
unterschriebenen Kopie ausgegeben. Für die vierten Klassen erfolgt die Zeugnisausgabe nebst 
Anmeldeschein unter dem Pausendach auf dem Schulhof unter Einhaltung der Hygiene- und 
Abstandsregeln. Die Klassenleitungen organisieren hierfür die Terminplanungen. Bitte bringen 
Sie zur Unterschrift möglichst Ihren privaten Kugelschreiber mit! 
Hinsichtlich der Benotungen gilt die Verfahrensvorgabe, dass alle von den Schülerinnen und 
Schülern erbrachten Leistungen in die Notengebungen einfließen. Für den Sportunterricht ist 
es diesjährig notwendig, auf die Vorjahresnoten zurückzugreifen. 
 

 Für Eltern, die ihr Kind, dem Appell des Ministeriums folgend, zuhause betreuen können, stellen 
wir bei Bedarf eine Bescheinigung für den Arbeitgeber/die Krankenkasse aus und schicken sie 
auf dem Postweg zu.  
 

 Die Funktion des stellvertretenden Schulpflegschaftsvorsitzes musste neu besetzt werden. 
Sie wird ab sofort von Herrn Gammelin übernommen. 

 

Es ist uns allen bewusst, dass vor allem für unsere Grundschulkinder die Schule der beste Lernort ist 
und ein Distanzunterricht eine besonders große Herausforderung darstellt.  
Als Eltern bemühen Sie sich um eine bestmögliche Unterstützung, für die ich mich im Namen aller 
Lehrkräfte bedanke.  
Unsere Schule hat ein schuleigenes Distanzkonzept erstellt, das mitbestimmungspflichtig von unserer 
Schulkonferenz im letzten September verabschiedet und anschließend unserer Schulaufsicht vorgelegt 
wurde. Deren Genehmigung haben wir erhalten. Das Konzept ist auf unserer Homepage hinterlegt unter 
dem Punkt „Pädagogische Leitlinien“. 
Aktuell können wir noch keine Aussagen zum weiteren Vorgehen im Schulbereich ab Februar geben.  
Über die entsprechenden politischen Beschlüsse werde ich Sie zeitnah informieren. 
Hoffen wir, dass sich die allgemeine Infektionslage positiv entwickelt! 
Bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. A. Pfeifer, Rektorin 
 
Anlagen für die 4. Klassen: Übersicht weiterführende Schulen,  Elternbrief der Kommune zum Übergang in die Sek.I 


