
Liebe Eltern,  

 

die Schule beginnt wieder und wir tun alles dafür, damit die Kinder sicher sind, viel lernen und eine 

glückliche Schulzeit bei uns verbringen können. 

 

Da der Kreuzbau und ein Teil der Verwaltung nun bald abgerissen werden, verändern sich die Ein- 

und Ausgänge. Zunächst ist der Haupteingang von der Mendelstraße noch offen. Später werden 

nur die beiden Zugänge vom Bornbrook noch nutzbar sein. Fahrräder und Roller können vor der 

ehemaligen Hausmeisterwohnung abgestellt werden.  

Bitte beachten Sie, dass auf dem gegenüberliegenden Gelände des Gymnasiums gebaut wird. 

Schwere Fahrzeuge sind daher auf dem Bornbrook unterwegs. Bitte sensibilisieren Sie Ihre Kinder 

für die möglichen Gefahren! Unsere Cop4u-Polizistin wird vermehrt vor Ort sein und die Situation 

im Blick behalten. Die Baufirma wurde von uns gebeten, morgens und mittags die Fahrten auszu-

setzen.  

 

Soweit bisher bekannt, sind keine Coronamaßnahmen erforderlich. Hoffen wir, dass es so bleibt! 

Die persönlichen Hygienemaßnahmen (Niesetikette, Händehygiene) sollten jedoch weiter beachtet 

werden. Bitte bedenken Sie, dass für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Schulschwimmen, 

Ausflüge) eine FFP2-Maske notwendig sein kann. 

 

Personen mit Corona-typischen Krankheitssymptomen (akute Atemwegserkrankungen, Husten, 

Fieber), die nicht durch eine chronische Erkrankung zu erklären sind, sollten die Schulen weiter 

nicht betreten. 

 

Weitere Infos 

• Am Dienstag, d. 23.08.2022 werden die ersten Klassen eingeschult. Geschwisterkinder aus 

unserer Schule dürfen nach Ankündigung bei der Klassenlehrkraft selbstverständlich daran 

teilnehmen. Dies gilt auch für die beiden Vorschulklassen, die am Mittwoch, 24.08.2022 ein-

geschult werden.  

• Wir begrüßen herzlich die neue Lehrkraft Frau Stuhlmacher bei uns! Frau Walter (ehem. 

Ferber) begrüßen wir nach ihrer Elternzeit wieder bei uns. 

• Bitte denken Sie daran, für den neuen Schulplaner €6 passend bei der Klassenlehrkraft ab-

zugeben. 

• Die jährliche Elternvollversammlung findet statt am Mittwoch, d. 14.09.2022 um 18.00 Uhr 

in der Sporthalle. Wie der Name bereits sagt, sind alle Eltern der Schule herzlich eingeladen! 

• Der Tag der offenen Tür soll am Mittwoch, d. 07.12.2022 stattfinden, wenn die Corona-Situ-

ation es erlaubt. 

• Das Laternelaufen der Vorschule bis Klasse 2 wird am 04.10.2022 durchgeführt. Auch diese 

Veranstaltung kann nur bei weiter niedrigen Inzidenzwerten stattfinden. 

• Achten Sie darauf, Ihre Telefonnummern im Büro und bei den Klassenlehrkräften und vor 

allem auf der Rückseite des Schulplaners aktuell zu halten. 

• Denken Sie daran, Ihr erkranktes Kind morgens bis 08.00 Uhr telefonisch oder gern auch 

per Mail im Büro abzumelden.  

  

  

  

  

  

  

Ausgabe am 18.08.2022 sowie per Mail an alle El-
tern über die Klassenleitungen und den Elternrat.  
Ausgabe an Eltern JG1 und Vorschule auf den El-
ternabenden am 18.08.2022.  
Veröffentlicht auf schule-mendelstrasse.de 
 



• Bitte informieren Sie uns, wenn Ihr Kind Windpocken, Masern, Scabies, Läuse, Scharlach     

oder Mumps hat, diese Erkrankungen sind meldepflichtig beim Gesundheitsamt. 

• Bei Unwetterlagen (z.B. Sturm, extremer Glätte, starkem Schneefall) entscheiden Sie selbst, 

ob Sie Ihr Kind in die Schule schicken. Denken Sie auch dann an die rechtzeitige telefonische 

Abmeldung. 

• Planbare Arzt- oder Therapeutentermine Ihres Kindes dürfen nicht am Vormittag liegen. 

• Bedenken Sie, dass die Schulpflicht konsequent durchgesetzt wird. Bei gehäuften unent-

schuldigten Fehlzeiten müssen wir die Schulbehörde einschalten. Diese leitet ggf. ein Buß-

geldverfahren ein. Ferienverlängerungen sind nur in zwingenden und rechtzeitig bei der 

Schulleitung schriftlich nachgewiesenen Ausnahmefällen möglich.  

• Bitte denken sie daran, dass Schulbefreiungen aufgrund religiöser Feiertage rechtzeitig 

schriftlich bei der Lehrkraft anzugeben sind. Es kann in jedem Fall immer nur an einem der 

jeweiligen Feiertage die Befreiung von der Schulpflicht in Anspruch genommen werden. 

• Wir geben – in Absprache mit den Nachbarschulen – kein Hitzefrei, da viele Kinder ohnehin 

auch nachmittags betreut werden. Bei besonders heißen Temperaturen suchen die Lehr-

kräfte mit den Kindern kühlere Orte auf. Eine Abkühlung mit dem Gartenschlauch ist eben-

falls denkbar (ihr Einverständnis hierzu erklären Sie ggf. durch die Abgabe des entsprechen-

den Antrages, den Sie auf der Homepage unter „Elternbriefe“ finden) 

• Bedenken Sie bitte, dass alle Personen auf dem gesamten Schulgelände auf den Umgang 

mit dem Smartphone verzichten sollen. Muss Ihr Kind dringend ein Mobilgerät bei sich ha-

ben, so ist dies mit einer schriftlichen Ausnahmegenehmigung über die Schulleitung mög-

lich. Dennoch muss das Gerät dann in der Schulzeit ausgeschaltet im Ranzen bleiben. Be-

denken Sie auch, dass wir für abhandengekommene oder beschädigte Geräte nicht aufkom-

men.  

• Immer mehr Kinder besitzen eine Smartwatch. Auch hierfür benötigt ihr Kind eine schriftli-

che Ausnahmegenehmigung durch die Schulleitung. Darüber hinaus ist es wichtig, dass zum 

Schutz aller Schulbeteiligten ggf. Ton- und Bildaufnahmefunktionen sowie die Telefonie-

funktion für die Dauer des Schulbesuchs abgeschaltet sind.  

• Wir freuen uns weiterhin über alle Kinder, die zu Fuß oder per Roller und Rad zur Schule 

kommen. Dies gilt besonders in der Zeit der Bautätigkeiten bei uns. 

• Erinnern Sie Ihr Kind daran, dass auf dem Schulgelände die Fahrzeuge geschoben werden 

müssen. 

• Für den 21.09.2022 planen wir vormittags für unsere Schulkinder ein kleines Einweihungs-

fest des neuen Klassenhauses. 

• Am 28.09.2022 haben wir unsere erste pädagogische Jahreskonferenz. Die Kinder haben 

schulfrei, eine Notbetreuung wird gewährleistet. Eine Abfrage dazu folgt am 05.09.2022. 

 

Zum Schluss bedanke ich mich bei allen Menschen, die mit großem Einsatz für die Kinder da sind. 

Ihr Engagement macht unsere Schule zu dem tollen Lern- und Lebensort, der er ist! 

 

Mit herzlichen Grüßen und bleiben Sie gesund! 

 

Jörn Cors, Schulleiter  

 


