
 
Liebe Eltern, liebe Erzieherinnen und Erzieher! 

 
Weiter geht´s unter Corona-Bedingungen! 

 
• Den ersten Abschnitt des Schuljahres im 

Corona-Regelschulbetrieb haben wir bald ge-
schafft. Das wunderschöne Spätsommer-
Wetter hat uns sehr geholfen, offene Türen 
und Fenster für eine gute Durchlüftung der 
Räume zu nutzen. 
Doch auch wenn nun allmählich das Wetter 
herbstlicher werden wird, verringern intensi-
ves Lüften, Abstand halten und das Tragen 
einer Mund-Nasenbedeckung das Infektions-
risiko für uns alle! 
Daher werden wir auch in der kälter werden-
den Jahreszeit so oft es möglich ist, die Fens-
ter öffnen, Türen offen halten und besonders 
in den Pausen für einen intensiven Luftaus-
tausch sorgen. Und solange es geht, werden 
Ihre Kinder die Pausen draußen verbringen. 
 

Bitte an passende Kleidung denken! 
 

• Daher bitte ich Sie, Ihrem Kind warme, regen-
feste Kleidung für die Draußen-Pausen anzu-
ziehen, auch an Mütze, Schal und Hand-
schuhe zu denken und evtl. eine leichte 
Mütze für den Klassenraum mitzugeben, 
wenn Ihr Kind am Kopf besonders empfind-
lich sein sollte. 
Natürlich werden Ihre Kinder nicht in unter-
kühlten Räumen sitzen, doch bereits regel-
mäßiges Lüften kühlt die Raumtemperatur 
kurzfristig ab und ein leichter Windzug kann 
dabei entstehen. 
Mit diesen vorbeugenden Maßnahmen und 
der Einhaltung aller bisher gut laufenden Ab-
sprachen werden wir hoffentlich ohne Infekti-
onen auch den nächsten Abschnitt des Schul-
jahres schaffen! 
 

Hygieneplan für die FCS 
 
• Ab sofort ist der aktuelle Hygieneplan unserer 

Schule auf der homepage einsehbar.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Fundsachen liegen wieder aus! 
 

• Vom 28.09.2020 bis zum 02.10.2020 liegen 
wieder die Fundsachen in der Lernwerkstatt 
aus. Es sind so viele Sachen – vielleicht fin-
den Sie ein lang vermisstes Kleidungsstück 
wieder? 
Die Hygienemaßnahmen schreiben leider 
vor, dass Sie sich beim Betreten der Schule 
anmelden müssen. Daher bitte ich Sie, mit 
Herrn Damerau einen Termin für die Sichtung 
der Fundsachen abzusprechen, 
Tel: 0162 - 2445617 
 

Das Laternenfest fällt aus! 
 
• Nun ist es leider entschieden, in diesem Jahr 

werden wir auf das lichterhelle Laternenfest 
im Südstadt-Park verzichten müssen. 

• Da wir nach wie vor auf die Einhaltung mög-
lichst kleiner Kohorten achten sollen, ist auch 
ein Laternenfest nur für unsere Schule keine 
Alternative! Wir werden nach den Herbstfe-
rien besprechen, wie wir die Weihnachtszeit 
evtl. mit einer Weihnachtsfeier gestalten kön-
nen. 

 
Verkehrssicherheit für Ihre Kinder! 

 
• Leider stehen die Lehrkräfte immer wieder 

auf dem Parkplatz und erklären Eltern die 
Verkehrsregelungen. Diese Diskussionen 
sind absolut überflüssig, denn die Verkehrssi-
tuation ist klar geregelt: 

• Die Zufahrt von der Falkenburger Straße in 
die kleine Straße zum Parkplatz ist ge-
sperrt, außer für die Lehrkräfte, für Taxis 
und für die Feuerwehr! 

• Der Schulweg für die Kinder führt rechts zwi-
schen Kindergarten und Parkplatz und links 
direkt vor dem Schulgebäude auf den Schul-
hof. Bei Dunkelheit sind Kinder zwischen den 
Fahrzeugen auf dem Parkplatz nur schwer zu 
erkennen. 

• Nutzen Sie auch gerne den ZOB am Ende der 
Burgfeldstraße! Von dort führt ein gesicherter 
Schulweg auch zu unserer Schule. 

• Seien Sie ein Vorbild für Ihr Kind – sorgen 
Sie zusammen mit uns für seine Sicher-
heit! 

 
Mit freundlichen Grüßen – Göntje Braren 
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