
Brief der Schulleitung an unsere Schüler und Eltern der Robert-

Härtwig-Schule zum Start ins neue Schuljahr 2020 – 21 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

wir möchten Euch herzlich willkommen heißen im neuen Schuljahr und 

freuen uns sehr, Euch wieder gemeinsam in Euren normalen 

Klassenverbänden begrüßen zu können. Selbstverständlich ist das nicht 

und dass es so bleibt, haben wir durch Einhalten der Hygieneregeln selbst 

in der Hand. Die müssen wir weiterhin von allen einfordern, damit die 

Schule nicht wieder geschlossen werden muss. 

Zum genauen Ablauf des ersten Schultages gibt es eine Extra - Datei  

auf der Homepage. 

Hier folgen weitere Informationen zu den wichtigsten Hygieneregeln und 

zu schulorganisatorischen Fragen und Terminen, denn es gibt dieses Jahr 

keinen gedruckten Elternbrief. 

Hygieneregeln 

Unser Schulgebäude darf nur mit Mund-Nasenbedeckung betreten werden. 

Sie ist bei allen Bewegungen innerhalb des Schulhauses zu tragen und 

kann nur im Klassenzimmer abgenommen werden. 

 

Für den Einlass gilt   Klassen 5-7 über den Westeingang (Bücherwurm) 

ab sofort:       Klassen 8-10  über den Osteingang (Härtwigstraße) 

 

Sofort nach dem Betreten des Schulhauses sind die Hände zu 

desinfizieren. 

 

Zur Vermeidung von Ansteckung sind alle Körperkontakte zu unterlassen. 
 

Schüler mit Erkältungssymptomen und Magen-Darm-Erkrankungen 

bleiben zuhause. Bitte rufen Sie bis 08.00 Uhr an und informieren Sie die 

Schule über das Fehlen Ihres Kindes. Sie brauchen für wenige Tage keinen 

Krankenschein. Schicken Sie eine schriftliche Entschuldigung mit, sobald 

Ihr Kind wieder gesund ist. 

Es ist besser für alle, wenn einzelne Schüler einige Tage fehlen als die 

ganze Schule wieder schließen zu müssen. 

 

Durch die Klassenleiter werden am 1. Tag Sitzpläne festgelegt. Diese sind 

zur Nachvollziehbarkeit von Infektionswegen immer einzuhalten. 

 
Klassenzimmer sind regelmäßig und ausreichend zu lüften, es ist für die 

beginnende kältere Jahreszeit zweckmäßige Kleidung zu tragen. 

Toiletten werden immer auf der Seite benutzt, wo auch das 

Unterrichtszimmer liegt (Ostseite bzw. Westseite des Gebäudes). 



Im Speiseraum treffen viele zusammen. Er ist ebenfalls nur mit Maske zu 

betreten, die natürlich am Tisch beim Essen abgenommen wird. Beim 

Anstehen ist auf Abstand zu achten und am Spender vor der Ausgabe 

werden die Hände desinfiziert. Die Begehungsrichtung ist von West nach 

Ost (Einbahnstraßenprinzip). 

 

Weiter Belehrungen erfolgen dem Alter angepasst über die Klassenleiter. 

 

 

Schulorganisatorisches und Elterntermine 
 

Folgende Termine bietet die Schule für Elterngespräche an, die Sie auch 

von sich aus nutzen können ohne eingeladen zu sein. Eine Anmeldung 

erspart Ihnen längere Wartezeiten. 

 

08.09./ 19.00 1. Sitzung des Elternrates 

   die schon gemeldeten Vertreter der neuen 5. bitte dazu! 

 

21.-24. 09  Elternabende zur Wahl der Klassenelternsprecher 

 

6.10.   Elternsprechstunde-besonders für Eltern, die sich  

   wegen des langen Ausfalls voriges Jahr sorgen, ebenfalls     
   zum Unterschreiben der Entwicklungsberichte für  

   Inklusionsschüler 

 

24.11.    Elternsprechstunde (Lernstand) 

 

26.01.   Elternsprechstunde (Noten zum Halbjahr liegen vor) 

 

27.04.  Elternsprechstunde (Versetzungen, Prüfungen) 

 

 

Sollten Sie ausnahmsweise einmal eine Freistellung für Ihr Kind brauchen, 

denken Sie bitte daran, diese vorher zu beantragen. 

 
Bitte achten Sie darauf, dass wir stets eine aktuelle Telefonnummer und 

Notrufnummer von Ihnen haben. Im Krankheits-oder Verletzungsfall 

können wir Sie sonst nicht informieren. 

 

Die Schulbücher erhält Ihr Kind leihweise. Bitte sorgen Sie dafür, dass 

diese sofort einen Umschlag erhalten und unbeschädigt bleiben. 

 

Im Schulgebäude gilt die Hausordnung. Bitte belehren Sie Ihr Kind auch 

zum pfleglichen Umgang mit allem Schuleigentum. Bei vorsätzlicher 

Sachbeschädigung behält sich die Schule Schadenersatzforderungen vor. 

 

In der Schule gilt ein Handy-Nutzungsverbot für alle, auch in den Pausen. 



Aber auch durch missbräuchliche Nutzung in der Freizeit entstehen nicht 

selten Probleme in der Schule. Deshalb weisen wir noch einmal darauf hin, 

dass Filmen oder Fotografieren anderer Personen nur erlaubt ist, wenn 

diese damit einverstanden sind. Andernfalls ist es eine Straftat, die 

angezeigt werden kann. Geschieht dies in der Schule, erfolgen 

Ordnungsmaßnahmen. Beleidigungen übers Handy sind genauso schlimm 

wie ins Gesicht! 

 

Abschließend möchte ich Ihnen versichern, dass wir optimistisch ins neue 

Schuljahr gehen. Es wird auf alle Fälle möglich sein, versäumten 
Unterrichtsstoff so nachzuholen, dass Bildungsgangentscheidungen und 

Abschlüsse gesichert sind. Dabei werden die Lehrer auch nicht doppelt so 

viel in einer Unterrichtsstunde verlangen, sondern die Unterrichtsinhalte 

wichten. Fragen Sie bei Verunsicherung gern nach und melden Sie sich 

unbedingt, wenn Sie Hilfe brauchen. 

 

Die Schule wünscht Ihrem Kind/ Ihren Kindern ein erfolgreiches Schuljahr. 

Bleiben Sie gesund. 

 

Mit den besten Grüßen 

 

 
Frau Wasiak und Frau Klöditz im Namen aller Kollegen 

 

 

 

 

 

 

 


