
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schulnews 08 

 

Sehr geehrte, liebe Eltern, liebe Schüler,  
 
die letzten Tage bis zum Schulstart sind angebrochen, die Vorfreude steigt und so mel-
den wir uns heute mit einigen organisatorischen Hinweisen. Wir hoffen, dieses Schrei-
ben findet alle in bester Gesundheit vor! 
 
Die Corona-Situation beginnt gerade wieder sehr dynamisch zu werden, deshalb berei-
ten wir uns auf zwei mögliche Einstiegsszenarien vor. Am Freitag vor Schulbeginn 
(14.08.) finden Sie ab ca. 14 Uhr auf unserer Webseite (siehe Bild) Hinweise zum 
Schulstart am Montag. Zurzeit ist ein normaler Start vorgesehen, bereits jetzt finden Sie 
die geplanten Anfangszeiten auf der Webseite.  
 
Sollten sich im Laufe der Woche seitens der Gesundheitsbehörden Änderungen erge-
ben, finden Sie diese dann ebenfalls auf der Webseite. Bitte prüfen Sie diese am Wo-
chenende erneut und beachten Sie etwaige Änderungen. 
 
In den wechselhaften Zeiten hat sich unser Newsletter als Informationssystem be-
währt, wir empfehlen Ihnen sich hierfür zu registrieren, so können wir Sie bei Verände-
rungen schnell und unkompliziert informieren. Nutzen Sie hierzu den QR-Code auf der 
Rückseite dieses Schreibens oder besuchen Sie den Downloadbereich auf unserer Web-
seite. Dort finden Sie an oberster Stelle den Link zum Anmeldeformular.  
 
Am ersten Schultag benötigt Ihr Kind neben dem obligatorischen Mund-Nasen-Schutz 
lediglich Stift, Papier und evtl. eine Tasche für die Schulbücher, die durch die Klassen-
lehrer ausgegeben werden. Für die neuen Klassen endet der erste Schultag meist zwi-
schen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr, für die „alten Hasen“ nach 2-3 Stunden mit dem Klas-
senlehrer. Zur Situation des Pausenverkaufs können wir heute noch keine Aussage tref-
fen, wir empfehlen deshalb, sich am Montag ausreichend selbst zu versorgen.  
 
Sollten Sie weitere Fragen zum Schulstart haben, melden Sie sich gerne. Bei hohem An-
rufaufkommen erhalten Sie möglicherweise auch einmal eine Bandansage – hinterlas-
sen Sie in dem Fall gerne eine Nachricht, wir rufen dann zurück. 
 
Liebe Eltern, liebe Schüler – wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit Euch Schule zu 
machen. Deshalb ist es uns besonders wichtig, dass wir unsere 
kleine Schule möglichst frei von Ansteckungen halten. Wir bit-
ten deshalb dringend darum, dass Schüler, die aus Risikogebie-
ten heimkehren, oder die sich erkältet fühlen, nicht zur Schule 
kommen. Wir haben viele Materialien für den Schulstart vorbe-
reitet, die auch bei Fernunterricht den Einstieg in unser online-
Klassenzimmer erleichtern und versorgen Euch dann gerne mit 
allen wichtigen Informationen und Materialien. Hierfür reicht ein Anruf oder eine Mail 
an info@steinhoefelschule.de.  
 
Nun erwarten wir gespannt die Entwicklungen der kommenden Tage und schicken bis 
Montag herzliche Grüße 
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Joachim Veigel, Sandra Florack, Tina Veigel 
und das gesamte Team der Steinhoefelschule 
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