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Bitte wenden! 
 

 

 
 
 
Liebe Schwabschul-Eltern, 
 
die ersten Schulwochen sind wieder wie im Flug vergangen und die Herbstferien stehen bevor.  
 
Die Kinder haben sich an ihre neuen Lehrerinnen gewöhnt. Unsere Erstklässlerinnen und Erstklässler sind 
bereits gut in der Schule angekommen und bewegen sich schon viel sicherer und selbstverständlich auf dem 
Schulgelände.  
 
Das Thema Verkehrserziehung ist vor allem bei den 1. Klassen ein wichtiges Thema. Wichtig ist vor allem, 
dass die Kinder höchstmögliche Sicherheit im städtischen Straßenverkehr erlangen. Sie sollen befähigt 
werden, langfristig ihren Schulweg allein zu bewältigen. Hier bitte ich Sie als Eltern: Trauen Sie Ihren Kindern 
etwas zu und seien Sie ein gutes Vorbild!   
 
Auch in der Schwabschule ist der Mangel an Lehrkräften spürbar und wir hoffen, dass wir gut durch die kalte 
Jahreszeit kommen.  
 
Pandemiesituation:  
Leider beeinträchtigen uns die zunehmend ansteigenden Infektionszahlen weiterhin spürbar in unserem 
Schulalltag. Wir mussten bereits 2 Klassen mit Lehrkräften und Schülerhaus-Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in die Quarantäne schicken. Die Kinder lernen dann im Fernunterricht.  
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir über Klassenschließungen keine Details herausgeben.  
 
Die Elternabende konnten alle unter Pandemiebedingungen abgehalten werden. Hier möchte ich mich 
einmal bei allen ehemaligen, bestätigten und neu gewählten Elternvertreterinnen und Elternvertretern für 
Ihr Engagement und Ihre verantwortungsvolle, engagierte und kooperative Zusammenarbeit mit allen 
Beteiligten der Schwabschule bedanken. 
 
Wir haben den Hygieneplan der Schwabschule an die neuen Vorgaben des Kultusministeriums angepasst 
und werden diesen in der nächsten Woche auf der Webseite veröffentlichen.   
 
Elternkontakt und Infektionsschutz:  
Wir bemühen uns, den Infektionsschutz in der Schule so gut wie möglich umzusetzen. Die Abläufe haben sich 
im Schulalltag von Kindern, Lehrkräften und Erzieher/innen in den letzten Monaten schon gut eingespielt. 
Die Regeln für Sie als Eltern fasse ich hier nochmals kurz zusammen:  
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 Eltern haben noch immer keinen Zutritt ins Schulhaus.  
 Termine für Elterngespräche oder Anfragen an das Sekretariat finden schriftlich oder telefonisch statt.   
 Elterngespräche können auch telefonisch geführt werden (Terminvereinbarung!) 
 Für Elterngespräche und andere Termine im Schulhaus gilt:  

o Terminvereinbarung; 
o Begegnungen im Schulhaus weitgehend vermeiden;  
o Abholung zum Gespräch durch die Lehrkraft;  
o Einhaltung der Abstandsregel;  
o Lüftung des Besprechungszimmers;  
o Dokumentation des Gesprächs mit Formular Besucherverkehr (über Lehrkraft);  
o Für alle Erwachsenen besteht Maskenpflicht im Schulgebäude und beim Gespräch. 

 
Bring- und Abholsituation:  
In diesem Zusammenhang bitte ich die Eltern, den Aufenthalt vor der Schule so kurz, wie möglich zu halten, 
um die Begegnung mit anderen Kindern und Eltern weitgehend zu vermeiden. Zudem bitte ich Sie 
freundlichst, zum Schutz von sich und anderen auch vor dem Haupteingang eine Maske zu tragen.  
 
Kinder müssen auf schulischem Gelände keine Maske tragen, dürfen dies aber tun, wenn sie möchten.  
 
Notfallnummern:  
Bitte denken Sie daran, Ihre Notfallkontakte bei Änderung im Sekretariat und im Schülerhaus zu 
aktualisieren, damit wir Sie jederzeit erreichen können. Dies ist in der Pandemiesituation besonders wichtig!  
 
Gesundheitserklärung:  
Nach den Herbstferien bitte wir Sie, diese zu erneuern (§6 Abs.2 Corona-VO Schule). Das Formular erhalten 
Sie mit diesem Brief. Bitte beachten Sie, dass eine Beschulung Ihres Kindes nur nach Vorlage der 
unterschriebenen Gesundheitserklärung möglich ist.  
 
Soweit unsere Informationen – bei Fragen dürfen Sie gerne auf uns zukommen!  
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern vor allem positives Denken und dass Sie gesund durch diese 
besondere Zeit kommen!  
 
Viele Grüße aus der Schwabschule 
 

 
 
Elisabeth Tull   
mit dem Kollegium der Schwabschule 

 


