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   Höchstadt, 23.11.2020 

 

3.  Elterninformation im Schuljahr 2020/21 

 

Liebe Eltern, 
 

auch wenn es momentan keine unbeschwerte Zeit ist, können wir uns dennoch glücklich 

schätzen, dass es bis zum heutigen Datum möglich war, in allen Klassen 

Präsenzunterricht an unserer Schule durchzuführen. Hoffentlich bleibt das noch lange so! 

Mit diesem Schreiben möchten wir Sie wieder auf den aktuellen Stand bringen. Eine 

Terminliste gibt es zurzeit nicht, da weder Aktionen oder Projekte planbar sind. 

Bitte informieren Sie sich regelmäßig auf unserer Homepage www.anton-woelker-schule.de 

über den aktualisierten Rahmenhygieneplan und andere wichtige Dokumente des 

Kultusministeriums, die unsere Lehrkraft Frau Linhardt dankenswerterweise regelmäßig 

einstellt.  

Aufgrund der sich häufenden Nachfragen von Elternseite bezüglich getroffener 

schuleigener Maßnahmen, möchte ich an dieser Stelle noch einmal Folgendes betonen: 

Grundsätzlich unterliegen wir den Regelungen, die der Rahmenhygieneplan zur 

Umsetzung des Schutz- und Hygienekonzeptes des Staatsministeriums für Unterricht 

und Kultus vorgibt, in Anlehnung an die jeweils geltende, aktuelle 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung des Staatsministeriums für Gesundheit und 

Pflege. 

Sie können sich darauf verlassen, dass uns das Wohl unserer Schülerinnen und Schüler 

sehr wichtig ist. Deshalb stehen Schulleitung und Lehrkräfte in ständigem Austausch zur 

Erarbeitung kreativer Lösungen, die im Einklang mit den Vorgaben der Regierung 

stehen. 

 

Temporär kooperativer Religionsunterricht 

Zu dieser Maßnahme haben Sie kürzlich ein Elternschreiben erhalten, mit der Bitte um 

Rückmeldung. Leider haben wir noch nicht alle Abschnitte zurückbekommen. Derzeit sieht 

es so aus, dass wir in den Klassen 1a und 1b sowie 4a und 4b den Religions-

/Ethikunterricht ab nächster Woche kooperativ gestalten können, in den 2. und 3. 
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Klassen nicht. Der evangelische Religionsunterricht bei Frau Schöne in der gekoppelten 

3b/3d und in der 3c entfällt somit auch weiterhin. Für die evangelischen Schüler*innen der 

4c wurde eine Sonderregelung getroffen, die Eltern sind darüber informiert. 

 

Lernentwicklungsgespräche 

Schweren Herzens müssen wir in diesem Schuljahr auf die Lernentwicklungsgespräche in 

den Jahrgangsstufen 1 und 2 verzichten. Die Infektionszahlen lassen es nicht zu, dass wir 

diese im Januar und Februar durchführen. Dabei geht es nicht nur um die zusätzlichen 

Hygienemaßnahmen, die nach jedem Gespräch durchgeführt werden müssten, sondern 

auch um die Tatsache, dass Lernentwicklungsgespräch durch den engen, persönlichen 

Kontakt zu den Kindern „leben“, den man aufgrund des Abstandsgebotes nicht bieten 

könnte. So haben wir im Einvernehmen mit dem Elternbeirat entschieden, dass es 

stattdessen am Freitag, dem 12.02.2021 ein Zwischenzeugnis für die erste, zweite und 

dritte Jahrgangsstufe geben wird. 

 

Elternsprechtag 

Auch der Elternsprechtag im Dezember kann nicht in der gewohnten Form durchgeführt 

werden, da sich zu viele Personen zur gleichen Zeit im Schulhaus aufhalten würden. Bitte 

nutzen Sie die Elternsprechstunde am Vormittag, wenn Sie sich mit der Lehrkraft 

austauschen möchten. In dringenden Fällen wird die Lehrkraft auf Sie persönlich 

zukommen, um einen Termin zu vereinbaren, der dann notfalls auch am Nachmittag oder 

Abend stattfinden könnte, falls es keine andere Möglichkeit gibt. 

 

Nachweis über den Masernschutz 

Seit diesem Schuljahr sind wir verpflichtet, den Masernschutz der Schüler*innen zu 

überprüfen. Der Nachweis kann über den Impfpass oder eine Bescheinigung des 

Kinderarztes über den ausreichenden Immunstatus Ihres Kindes erbracht werden. Dies 

muss bis spätesten 31.07.2021 erfolgt sein (Der letzte Schultag ist allerdings schon der 

29.07.2021). Da es an unserer Schule 293 Schüler*innen gibt, müssen wir die 

Überprüfung sukzessive angehen, denn falls der Masernschutz bei einem Kind fehlt und 

es geimpft werden soll, braucht es zwischen den beiden Impfungen ca. 6 Monate Abstand. 

Zurzeit kontrollieren wir den Masernschutz in den zweiten Klassen. Anschließend erhalten 

die 3. und später die 4. Jahrgangsstufen ein kurzes Schreiben dazu, mit der Bitte, die 

entsprechenden Unterlagen mitzubringen. Die Überprüfung der Impfpässe/Bescheinigungen 

muss von der Schulleitung vorgenommen werden. Sie erhalten aber das Dokument 

schnellstmöglich zurück. Falls ein Kind nicht gegen Masern geimpft werden darf, muss 

auch dies anhand einer ärztlichen Bescheinigung rechtzeitig nachgewiesen werden. 

 



Vorsorge für die kalte Jahreszeit 

Gerne dürfen Sie Ihrem Kind eine kleine Decke oder zusätzlich eine warme Fleecejacke 

bzw. einen Pulli mitgeben. Wir müssen ausreichend lüften und unsere Schüler*innen sollen 

dabei nicht frieren. Seit kurzem befinden sich in jedem Klassenzimmer auch sogenannte 

CO2-Messgeräte, die die Luftbelastung messen und bei Überschreitung des Richtwertes 

„Piepsalarm“ geben. 

 

Parksituation in Etzelskirchen 

Bitte parken Sie nicht auf dem Lehrerparkplatz, wenn Sie Ihr Kind bringen oder abholen 

(Ausnahme: verletzte Kinder, die nicht laufen können). Es ist auch bereits mehrmals 

vorgekommen, dass auf dem Gehweg geparkt wurde, sodass Schüler*innen beim 

Heimlaufen auf die Straße (!) ausweichen mussten, weil der Weg durch das Auto versperrt 

war. Das ist überaus gefährlich! 

 

Edupage als Informationssystem 

Um zukünftig mit Ihnen als Eltern papierlos in Kontakt treten zu können, schnell und 

unkompliziert miteinander zu kommunizieren sowie noch einige andere vorteilhafte 

Funktionen anzuwenden, richten wir gerade das Informationssystem Edupage ein, das 

auch die Ritter-von-Spix Mittelschule schon seit einiger Zeit erfolgreich nutzt. Die 

Elterninformationen müssen dann z.B. nicht mehr ausgedruckt werden, sondern gehen 

Ihnen per Mail zu. Momentan sind wir noch in der Testphase, aber sobald wir den Vertrag 

mit der Firma aSc Raabe abgeschlossen haben, werden wir bezüglich einer 

Einverständniserklärung zur Nutzung auf Sie zukommen. 

 

Die Schulleitung, das Lehrerkollegium und das Schulpersonal wünschen Ihnen und 

Ihren Kindern eine besinnliche Adventszeit. 

 

Es grüßen Sie herzlichst 

gez. Rosi Wagner, Rektorin 

und Anja Herbst, Konrektorin 
 


