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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
wir hoffen ihr / Sie alle haben schöne, erholsame Sommerferien gehabt und begrüßen euch / Sie zum
neuen Schuljahr.
Ich freue mich, Ihnen mi eilen zu dürfen, dass ich am letzten Schultag vor den Ferien zur 
Schulleiterin der Regenbogenschule ernannt wurde. Ich freue mich wirklich sehr darüber und bin 
gespannt auf alles, was uns in den nächsten Jahren erwartet. 

Nun beginnt das neue Schuljahr und auch dieses wird etwas anders verlaufen als die bisherigen. Am 
Montag kam der neue Erlass des Ministeriums heraus, wie der Unterricht in den Schulen organisiert 
werden soll. Wir als Schule mussten uns überlegen, wie wir diese Vorgaben nun umsetzen können. 
Aus diesem Grund möchte ich Ihnen die wich gsten Punkte schon einmal mi eilen: 

1. Es besteht eine Maskenpflicht für alle und die Kinder dürfen nur an ihrem Platz sitzend die Maske 
abnehmen. Sie als Eltern sind dazu verpflichtet, Ihr Kind mit einer Maske auszusta en. 
2. Wir beginnen wieder mit einem offenen Anfang von 8:00 - 8:20 Uhr. In dieser Zeit können die 
Kinder, wie vor den Ferien, in die Schule kommen. Um 8:20 Uhr beginnt der Unterricht. 
3. Die Kinder gehen wieder über die verschiedenen Wege in ihre Klassenräume. 
4. Wir haben immer zwei bis drei Klassen in einem Block zusammengefasst. Die Kinder aus diesem 
Block werden im Fachunterricht wie Englisch, Sport und Religion gemischt und bilden am Nachmi ag 
eine OGS - Gruppe. Sie haben dadurch zu allen anderen Klassen keinen Kontakt, um eine größere 
Infek onske e zu verhindern. 
5. Der Sportunterricht wird bis zu den Herbs erien im Freien sta inden. Wann und ob der 
Schwimmunterricht beginnt, wird den Klassen 3/4 noch mitgeteilt.
6. Sollte Ihr Kind Krankheitssymptome aufweisen, lassen Sie es bi e zu Hause und rufen in der 
Schule an. Dazu zählt auch der Schnupfen. Sollte dieser bei Ihrem Kind au reten, muss Ihr Kind 24 
Stunden zu Hause bleiben. Sollten keine weiteren Symptome au reten, darf das Kind dann wieder in 
die Schule kommen. Sollte aber z.B. Fieber oder Husten dazu kommen, müssen Sie bi e mit Ihrem 
Kinderarzt Kontakt aufnehmen. 
7. Die Elternabende, sowie die Schulpflegscha  und die Schulkonferenz werden wieder sta inden. 
Auch dort müssen wir auf die Hygieneregeln achten. 
8. Ansonsten ist es den Eltern weiterhin nicht gesta et, den Schulhof zu betreten. Bei einem 
wich gen Anliegen müssen Sie bi e im Sekretariat anrufen (Tel. 318737) und einen Termin 
vereinbaren. Vorläufig wird der Kontakt dann weiterhin über das Fenster am Sekretariat sta inden.

Auf dem Elternabend wird Ihnen die Klassenlehrerin den Stundenplan und die momentanen Regeln 
noch einmal genauer erläutern. 

Am ersten Schultag, dem 12.08.2020, findet der Unterricht von 9:00 – 11:50 Uhr sta . 
In der Zeit vom 13.08. bis zum 21.08.2020 haben alle Kinder Klassenlehrerunterricht 
von 8:15 – 11:50 Uhr (die Erstklässler bekommen einen gesonderten Plan).
Ab dem 24.08.2020 läu  der Unterricht dann nach Stundenplan, den die Kinder von ihrer 
Klassenlehrerin erhalten.

Wir wünschen allen ein erfolgreiches Schuljahr 2020 / 2021 und bleiben Sie gesund.

Mit freundlichen Grüßen

Nadine Fahl
Schulleiterin


