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An alle Eltern  
der Grundschule Mitte       29.09.2020 

 
Elterninformation Nr. 1 
 
Liebe Eltern, 
 
am kommenden Freitag, 02.10.2020, beginnen nach der 3. Stunde die Herbstferien; 
die erste Etappe des laufenden Schuljahres liegt dann schon wieder hinter uns. Auch 
unter den schwierigen vorherrschenden Bedingungen konnten wir den Regelbetrieb 
wiederaufnehmen und blieben - Dank ihres verantwortungsvollen Handelns - bisher 
von Quarantänemaßnahmen für einzelne Kinder, Klassen oder Jahrgangsstufen 
verschont. Wir hoffen, dass dies auch weiterhin so bleibt. 
Herzlichen Dank, dass Sie mit Ihren Kindern immer wieder die vorgeschriebenen 
Hygienemaßnahmen besprechen und auch auf deren Einhaltung achten. Bitte 
schicken Sie Ihre Kinder auch nach den Herbstferien weiterhin nur dann zur Schule, 
wenn Sie frei von Krankheitssymptomen sind. Da wir auch in den kommenden 
Monaten die Klassenräume regelmäßig lüften werden, bitten wir Sie darum, Ihre 
Kinder warm anzuziehen, damit sie bei geöffneten Fenstern im Klassenraum nicht 
frieren. 
 
Rückblick „Schulaufnahme der neuen Erstklässler“ 
Am Dienstag, 18.8.2020, wurden 70 neue Erstklässlerinnen und Erstklässler bei 
strahlendem Sonnenschein auf dem Schulhof in unsere Schulgemeinschaft 
aufgenommen. Sie werden seitdem in drei neuen ersten Klassen unterrichtet und 
sind gut in der Schule „angekommen“.  
 
Klassenelternbeiratswahlen 
Die Eltern der 1. und 3. Klassen haben auf den ersten Elternabenden des Schuljahres 
die Klassenelternbeirätinnen und Klassenelternbeiräte sowie deren Stellvertretungen 
gewählt. Die gewählten Klassenelternbeirätinnen und -beiräte bilden den 
Schulelternbeirat. Dieser tagt nach den Herbstferien am Dienstag, 27.10.2020, um 
20:00 Uhr im Mehrzweckraum im Betreuungszentrum. Die gewählten Vertreterinnen 
und Vertreter erhalten nach den Herbstferien eine Einladung mit Tagesordnung 
hierfür. 
 
Ausstattung der Klassenräume mit ActivPanels 
In den Sommerferien wurden nun endlich die schon für die Osterferien 
angekündigten ActivPanels in allen Klassen- und Fachräumen des Hauptgebäudes 
eingebaut und die Räume mit WLAN ausgestattet. Die ActivPanels ersetzen die 
bisherigen Kreidetafeln und eröffnen uns viele neue Möglichkeiten der 
Unterrichtsgestaltung. Das Kollegium hat sich mit großem Engagement in die 
Bedienung der Tafeln eingearbeitet und sich schnell an das neue Medium gewöhnt.  
 
    

          Bitte wenden!  
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Im nächsten Schritt der Digitalisierung werden nun noch iPads für die Schülerhand 
Einzug in die Klassenzimmer halten. Für jede Klasse sind zunächst sechs Schüler-
iPads vorgesehen. Auch hier hat sich das Kollegium bereits intensiv mit der 
Bedienung und den Einsatzmöglichkeiten im Rahmen einer Fortbildung vertraut 
gemacht.  
 
 
Schwimmunterricht im 3. Jahrgang  
Im 1. Schulhalbjahr findet an unserer Schule leider noch kein Schwimmunterricht für 
die Kinder der 3. Klassen statt. Aufgrund der derzeitig bestehenden Hygieneauflagen 
im TaunaBad hat sich die Sportfachkonferenz gegen die Erteilung von 
Schwimmunterricht ausgesprochen. Zu Beginn des 2. Schulhalbjahrs werden wir eine 
erneute Bewertung der Situation vornehmen. Sollten die Rahmenbedingungen dann 
günstiger sein, werden im 2. Schulhalbjahr zwei 3. Klassen zum Schwimmen gehen 
und die letzte 3. Klasse dann im 1. Halbjahr des Folgeschuljahrs. Vielen Dank für Ihr 
Verständnis.  
 
Flyer zur Eltern Kommunikation 
Mit diesem Elternbrief erhalten Sie einen Flyer zur Elternkommunikation, den das 
Kollegium erarbeitet hat. Darin werden die Möglichkeiten der Kontaktaufnahme von 
Eltern zu Lehrkräften und umgekehrt aufgeführt sowie Hinweise zur schriftlichen 
Kommunikation gegeben. Wir bitten um freundliche Beachtung der aufgeführten 
Punkte. Vielen Dank! 
 
In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass Eltern 
sich nur nach vorheriger Anmeldung im Schulhaus aufhalten dürfen. An 
unserer Schule werden keine unangemeldeten Gespräche zwischen „Tür und 
Angel“ geführt und auch nicht dort vereinbart. 
 
Für alle Eltern, die das Schulhaus betreten, gilt die Pflicht, eine Mund-Nasen-
Bedeckung zu tragen und sich am Eingang die Hände zu desinfizieren. Wir bitten um 
freundliche Beachtung! 
 
Und noch eine Bitte haben wir an Sie: 
Wenn Sie Ihre Kinder nach dem Unterricht von der Schule abholen wollen, warten 
Sie bitte vor dem Schulhof. Vielen Dank! 
 
Letzter Schultag vor und erster Schultag nach den Herbstferien 
Wie zu Beginn meines Schreibens mitgeteilt, fangen die Herbstferien am Freitag, 
dem 02.10.2020, nach der 3. Stunde um 10:45 Uhr an. Der erste Schultag 
nach den Herbstferien ist Montag, 19.10.2020. Der Unterricht findet nach Plan 
statt. 
 
Wir wünschen Ihnen schöne und erholsame Herbstferien und freuen uns 
auf ein gesundes Wiedersehen! 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
Clemens Steden, Schulleiter 
 


