
 
2020/2021                                5. Mitteilung                                   16.10.2020 
Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen, 
 
nun sind die Herbstferien schon so schnell vergangen und eine neue Etappe in diesem 
Schuljahr 2020/2021 beginnt am Montag!  
Die Corona-Zeit hat uns weiterhin voll im Griff und ich bitte Sie, die bereits verschickten 
B-Briefe aufmerksam zu lesen. 

 Für uns gilt in erster Linie das Thema Lüften! Achten Sie bitte darauf, dass am 

Anfang, in der Mitte und am Ende der Stunde gelüftet wird. Dazu öffnen Sie bitte 

das Notfallfenster und eine Klappe. Solange die Witterung dies zulässt, können Sie 

auch gerne die Klappen/Oberlichter diagonal geöffnet lassen. 

 GANZ WICHTIG!!! Achten Sie bitte darauf, dass die SuS NIEMALS allein im 

Klassenraum bei geöffnetem Fenster – ich meine nicht die Fensterklappe – 

verweilen. Es haben sich in der Corona-Zeit in HH leider schon zwei Fensterstürze 

ereignet. Achten Sie bitte beim Verlassen des Raumes auf die geschlossenen 

Fenster bzw. die verschlossene Klassentür.  

 Sammeln Sie bitte die Elternbriefe zu den Reiserückkehrern ein. Sollte ein 

Kind diesen nicht dabei haben, geben Sie diesen bitte noch einmal aus und 

kontaktieren Sie nach dem Unterricht die Eltern. Wir schicken kein Kind nach 

Hause. 

 Alle SuS, die in der cdm in der 2. Woche betreut wurden, haben dort diesen Bogen 

bereits abgegeben. Ich lege den Klassenleitungen die Listen der cdm und die 

bereits abgegebenen Elternbriefe ins Fach. Die cdm-Listen entsprechen nicht 

100% der Klassenliste. Ergänzen Sie ggf. die fehlenden Namen.  

 Achten Sie bitte darauf, dass die Heizkörper in Ihrem Raum aufgedreht sind und 

am Ende des Schultages wieder auf „3“ stehen. Teilen Sie dies bitte auch Ihrem 

GBS-Partner/Partnerin mit. 

 Nase-Mund-Schutz gilt bei uns - wie gehabt - in den Fluren und immer dann, 

wenn der Abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann. Setzen Sie bitte 

einmal zu viel den NMS auf als zu wenig. Das Plexiglas-Visier ist eine ergänzende 

Schutzmaßnahme. Verwenden Sie dieses bitte im Zusammenhang mit einem 

NMS. Herr Von Frankenberg hat weiteren NMS bestellt. Sobald die Lieferung vor 

Ort ist, informieren wir Sie. 

 Die Frühaufsicht beginnt um 7:45 Uhr am Standort.  

Für den großen Hof bitte ich Sie das Eingangstor um 7:45 zur Kantstraße zu 

öffnen und im Blick zu haben. Unsere schlauen SuS gehen schon mal „stiften“ 

nachdem sie sich von der Eltern verabschiedet haben. Eltern haben die Kinder 

beim Kiosk in der Schellingstraße entdeckt. 

Für den kleinen Hof bitte ich Sie sich sichtbar auf dem kleinen Hof aufzuhalten. 

 Alle Kolleginnen und Kollegen sind spätestens um 7:54 Uhr bei der Klasse, so 

dass sich die aufsichtshabenden Kolleginnen und Kollegen ihrer Klasse nähern 

können. 

 Bei Korrektur Ihrer Aufteilpläne bitte ich Sie, das neue Blatt auch für das Büro 

und die Klassenleitungen zu kopieren. Die Klassenleitungen heften das neue Blatt 

in den roten Ordner, den Sie vor den Ferien erhalten haben. Besondere Relevanz 

haben die Aufteilpläne Ihres Jahrganges. Haben Sie diesen bitte immer Griffbereit 

und kontrollieren Sie bitte die Gruppenzusammensetzung. Es mischen sich gerne 

„fremde“ SuS in die Aufteilgruppen. Dies kann ein Grund sein, weshalb die 

Gruppen manchmal so groß sind.   



 

 

 Beachten Sie bitte bei Klassenaufteilungen in Ihrem Jahrgang. Sollten Sie mit 

Ihrer Klasse den Klassenraum verlassen, z.B. zum Sport, Kunst, Musik…, bitte ich 

Sie für die SuS einen gut sichtbaren Hinweis an die Klassentür anzubringen. 

 Wie ich Ihnen bereits mitgeteilt habe, bitte ich Sie den SuS bis spätestens Freitag 

die Materialumschläge mitzugeben. Die Umschläge erhalten Sie im Schulbüro. 

 Die Klasse 4a zieht in dieser Woche in den „Streifen-Raum“ im Haus A-5 ins EG 

um. 

 In der 45 KW steht der SU-Raum wieder dem Sachunterricht zur Verfügung. 

 Interaktive digitale Präsentationsgeräte – kurz digitale Tafeln haben folgende 

Klassen in den Ferien erhalten: 2a, 2b, 3c, 3d, 1a, 1d, 4a und der Kunstraum. Die 

Tafeln sind aufgestellt. Die Installation erfolgt –hoffentlich – bis Ende November.  

Richten Sie bitte die Fragen bzgl. der Einweisung und Schulung an Frau Barbato. 

 

 Für den Notfall können wir in DIVIS einen Notfallkontakt für alle Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter eintragen. Das bedeutet, dass Sie Frau Beyreiß oder Frau Gust 

einen Kontakt Ihres Vertrauens; z.B. Ehemann, Ehefrau, Partner, Partnerin 

nennen, den/die wir im äußersten Notfall, sollte Ihnen etwas zugestoßen sein, 

kontaktieren 

Wenn Sie diesen Eintrag wünschen, teilen Sie Frau Beyreiß oder Frau Gust die 

Kontaktdaten mit. Dies können Sie mit einer kurzen Mitteilung als E-Mail oder in 

Form eines Zettels mit Name und 2 Telefonnummer und ihrem eigenen Namen ins 

Schulbüro-Fach legen. 

 

So, das war’s…. Bleiben Sie gesund! 

 

Annegret Koch 

 
 
 


