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Liebe Eltern der Klasse 1b, 

ein Elternabend lebt von der persönlichen Begegnung. Gerade in der ersten Klasse ist 

das besonders wichtig. Schade, dass dies im Moment nicht möglich ist. Hoffen wir, dass 

wir das bald nachholen können. 

Am Wandertag konnten sich zumindest die Kinder untereinander näher kennenlernen. 

Die Zeit beim Spielen im Wald verging wie im Flug! 

 

Hier nun auf Grund der aktuellen Lage die wichtigsten Informationen schriftlich: 

 

 Am kommenden Dienstag, 22.09. werden Einzel- und Gruppenfotos unserer Klasse 

angefertigt. Bitte die Schultüte nochmal mitbringen. 

 Bitte denken Sie an eine Maske für ihr Kind. Bei Vergessen muss eine 

Ersatzmaske für 1 Euro in der Schule erworben werden. 

 Bitte achten sie täglich auf vollständige Hausaufgaben ihres Kindes. Sie befinden 

sich immer in der Klappmappe und sind mit einem roten Punkt gekennzeichnet. 

Auch Elternbriefe und wichtige Mitteilungen finden sie in der Mappe. Nehmen sie 

sich also täglich die Zeit dort nachzusehen. Danke. 

 Krankmeldungen: Bei Krankheit ihres Kindes bitten wir um telefonische 

Entschuldigung, auch auf Anrufbeantworter, bis spätestens 8.00 Uhr. 

 Falls ein Kind in der Klasse an Läusen erkrankt ist, wird ein „Läusezettel“ 

ausgeteilt, in dem sie aufgefordert werden, den Kopf ihres Kindes auf einen 

eventuellen Befall zu untersuchen. Dieser muss am nächsten Tag unterschrieben 

zurück zur Schule gegeben werden. Andernfalls darf ihr Kind nicht am 

Unterricht teilnehmen oder Sie müssen zur Schule kommen und die 

Untersuchung nachholen. Bitte haben sie für diese Regelung Verständnis. Sie 

dient dem Gesundheitsschutz der anderen Kinder. 

 Die „Krankenmappe“ mit den Aufgaben des Krankheitstages, zur Information 

oder zum Nachholen – je nach Schwere der Erkrankung- liegt täglich im 

Klassenzimmer bereit. Bitten Sie ein in der Nähe wohnendes Kind Ihnen diese 

mitzubringen. 

 Bitte achten sie bei den Pausenbroten auf eine ausgewogene Ernährung. Keine 

Süßigkeiten mitgeben, um das Wetteifern der Kinder untereinander erst gar 

nicht entstehen zu lassen. Danke! 

 OGS-Kinder haben grundsätzlich und auch nach Ausflugstagen 

Anwesenheitspflicht zu den gebuchten Zeiten. In dringenden Ausnahmefällen 

muss ein schriftlicher Antrag gestellt werden. 

 Nach den Herbstferien benötigen wir Hausschuhe in der Schule. 



 An Tagen mit Sport auf dem Stundenplan, Dienstag und Donnerstag, darf ihr 

Kind keinen Schmuck tragen. Ohrringe müssen entfernt oder schon zu Hause 

abgeklebt werden. Bei einigen Kindern fehlen noch feste Sportschuhe mit heller 

Sohle. 

 Falls noch nicht geschehen, geben Sie bitte alle auszufüllenden Vordrucke mit in 

die Schule. Vor allem die Notfalllisten, damit wir sie problemlos im Bedarfsfall 

erreichen können. 

 Bitte nehmen Sie sich täglich zehn Minuten Zeit für ihr Kind und trainieren Sie 

gemeinsam das Lesen in der Fibel. Auch die Lauttabelle oder „Schatzkiste“ 

liefert einen wichtigen Beitrag zum Lesen- und Schreibenlernen. Die schnelle 

Orientierung darauf sollte immer wieder geübt werden. Z.B. Affe – Aa,  Esel – 

Ee, usw. 

 

Liebe Eltern, schauen Sie regelmäßig auf unsere Schulhomepage, da sich in 

„Coronazeiten“ schnell Änderungen unseres Schulalltags ergeben können. Auch das 

Hygienekonzept und das Pandemie-Beschulungskonzept finden Sie dort. 

Sollte beim Beschulungskonzept Stufe 3 eintreten, wird unsere Klasse täglich von 8.00 -

11.15 Uhr in der Turnhalle von mir unterrichtet. Danach findet die gebuchte Betreuung 

in der OGS statt, allerdings dann nur bis 15.00 Uhr. 

Bei kompletter Schulschließung oder Quarantäne der Klasse finden Sie einen 

Wochenplan auf der Homepage und Übungsmaterial im Spielehäuschen des Pausenhofes. 

Hoffen wir, dass dies vermeidbar bleibt! 

Meine Sprechstunde ist jeden Donnerstag von 11.30 -12.15 Uhr im Klassenzimmer. Bitte 

melden Sie sich vorher bei mir an, damit keine Wartezeiten entstehen. Falls es von 

meiner Seite Gesprächsbedarf gibt, werde ich auf Sie zukommen. 

Für Eltern, die den Vormittagstermin nicht wahrnehmen können, gibt es gewöhnlich 

einen Sprechnachmittag von 17.00 -19.00 Uhr. Der Termin wird noch bekanntgegeben. 

 

Ich wünsche uns allen trotz der erschwerten Umstände ein gelungenes Schuljahr und 

grüße Sie herzlich!     

 

Heike Hummel 

 

 

 


