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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
seit der Rückkehr der SchülerInnen der Jahrgangsstufe 6 am 4. Mai hatten wir eine erfolgreiche Zeit,
und die Kinder der verschiedenen Jahrgangsstufen passen sich den momentanen Gegebenheiten
weiterhin gut an.
Ich danke Ihnen als Eltern, dass Sie die vielen neuen Regeln und Verfahrensweisen, die wir einführen
mussten, befolgen. Langsam kehrt eine Art Routine ein, Schülerinnen und Schüler werden z.B. nur
noch selten zur falschen Zeit gebracht oder abgeholt. Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass es
schwierig ist, all die neuen Informationen immer parat zu haben und zu Bedenken, und uns ist auch
bewusst, dass wir in den letzten Wochen sehr viele Informationen verschickt haben. Dennoch glaube
ich, dass wir die momentane Situation als einen uneingeschränkten Erfolg bezeichnen können.
Danke auch an alle Eltern, die daran denken, Ihr Kind jeden Tag mit einem Mund-Nasen-Schutz zu
versorgen. Bis jetzt hatten wir auch einen Vorrat an Masken im Sekretariat, die wir an Schülerinnen
und Schüler verschenken konnten, falls mal eine Maske vergessen wurde. Da uns diese jedoch leider
langsam ausgehen, möchte ich Sie bitten, sehr wachsam zu sein und sicherzustellen, dass Ihr Kind an
seine Maske denkt, bevor es das Haus verlässt. Es zeigt sich, dass es in der Regel unsere älteren
Schülerinnen und Schüler, die selbstständig zur Schule kommen, sind, die keine Maske dabeihaben.
Auch eine "Ersatzmaske" ist immer eine gute Idee, da diese gerne auch während des Schultages mal
kaputt oder verloren gehen.
Es ist wirklich schade, dass es eine Reihe von Veranstaltungen gibt, die wir diesen Sommer aufgrund
der Einschränkungen nicht durchführen dürfen. Diese Woche hätten wir z.B. unser Sportfest gefeiert...
Wir arbeiten derzeit an einer Möglichkeit, unseren Schülern und Schülerinnen der Jahrgangsstufe 6
eine angemessene Verabschiedung von der Grundschule ermöglichen zu können, selbstverständlich
unter Einhaltung der momentanen Vorgaben. Sobald die Details feststehen, werden wir die Familien
der Jahrgangsstufe 6 entsprechend informieren.
Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen kann es leider vorkommen, dass Kinder während des Schultages
Krankheitssymptome aufweisen. Diese stehen meist nicht im Zusammenhang mit Covid-19. Bitte
vertrauen Sie darauf, dass wir derlei Symptome, so wie wir es immer gehandhabt haben, sehr ernst
nehmen, mit den Eltern Rücksprache halten und die Kinder gegebenenfalls sofort nach Hause schicken.
Nach wie vor informieren wir Sie nur über ansteckende Krankheiten in unserer Schülerschaft, wie z.B.
Scharlach.
Unsere Entscheidungen hinsichtlich möglicher Covid-19 Erkrankungen auf unserem Campus, und die
daraus resultierenden Elterninformationen, erfolgen ausschließlich in Absprache mit dem zuständigen
Gesundheitsamt.
Am kommenden Montag, den 1. Juni, ist ein gesetzlicher Feiertag. Der Campus öffnet wieder am
Dienstag, den 2. Juni, mit der Präsenzwoche für die Jahrgangsstufen 2, 3 und 4.
Ich wünsche Ihnen ein schönes langes Wochenende!
Herzliche Grüße
Derek Llewellyn
Leiter der Grundschule

29.05.2020

Dear Parents and Guardians,
We have had a successful number of weeks since the Year 6 students returned on 4th May and
students in every year group are continuing to adapt well. Well done to you as parents for following
the many procedures we have had to put in place. We are seeing more and more students arrive at
the right time and being collected at the right time. We know it is a lot to hold in your heads and we
also appreciate that we have sent out a lot of information over the last few weeks. Nevertheless, I
believe we can call it an unqualified success!
Thank you as well to all the parents who are remembering to send their children in with masks each
day. So far, we have also had a supply of masks to give to students who have forgotten theirs. However,
we are running out of these so can I please ask you to be super vigilant about making sure your child
remembers their mask before they leave the house. Our students who have forgotten their masks tend
to be our older students who come to school independently. A "replacement mask" is also always a
good idea, as these are often broken or lost during the school day.
We know there are a number of events that we are missing this summer due to the restrictions. This
week we would have had our Sportsfest! But we are currently working on a way to have our final
leavers assembly for Year 6 but still maintain the social distancing protocols and we will be writing to
the parents of Year 6 to give them further information.
Despite all precautions, it is possible that children show symptoms of illness during the school day.
Please trust that we will take such symptoms seriously, as we always have, and therefore send children
home immediately, if necessary, after having spoken with the parents.
As in the past, we will only inform parents about infectious diseases amongst our students, such as
scarlet fever.
Any decisions regarding possible Covid-19 infections on our campus, and the resulting information for
parents, are made exclusively in consultation with the responsible health authorities.
Next Monday, 1st June, is a public holiday.
School reopens on Tuesday, 2nd June. with Years 2, 3 and 4.
Have a great weekend!
With warm regards,
Derek Llewellyn
Head of Primary School

