
Liebe Eltern, 

ein neues gemeinsames Schuljahr beginnt! Bei 

sonnigen Ferientagen haben wir alle sicher ein wenig 

auftanken können. Nun freuen wir uns auf unsere 

Kinder und den Austausch mit Ihnen. Auch wenn uns 

Corona bedingt weiterhin viele organisatorische 

Herausforderungen und Einschränkungen begleiten werden und wir den nächsten 

Wochen und Monaten mit dem nötigen Respekt begegnen, bleibt Vieles so wie wir es 

kennen und schätzen. Alles andere versuchen wir nach besten Möglichkeiten zu regeln, 

sind dabei aber natürlich auf unsere bewährte, vertrauensvolle Zusammenarbeit 

angewiesen. 

Der Unterricht läuft möglichst nach regulärem Stundenplan. Wir haben geplant, sind 

gut aufgestellt und starten mit vollständigem Präsenzunterricht. Der Schutz der 

Gesundheit aller am Schulleben Beteiligten wird sichergestellt. So tragen wir auf dem 

Schulgelände, in den Trakten sowie auf allen Wegen einen Mund-Nasen Schutz – legen 

diesen aber an unserem Arbeitsplatz entsprechend ab. Bitte denken Sie täglich an eine 

entsprechende Maske + Box/ Beutel. Kinder der OGS nutzen bitte ab mittags eine 

zweite Maske! Regelmäßiges Händewaschen wie auch unsere bekannten 

Hygienemaßnahmen haben weiterhin Bestand. 

Unser Unterrichtsbeginn wird fließend sein. Zwischen 8.15 Uhr und 9.00 Uhr (in 

Schwitten 8.00 – 8.45 Uhr) findet in allen Klassen unser Angebot zur individuellen 

Förderung statt. Dazu erhalten Sie von Ihrem Klassenlehrer genauere Informationen. 

Ab 9.00 Uhr arbeiten wir nach der Stundentafel. Eine Durchmischung erfolgt 

grundsätzlich nur innerhalb eines Jahrgangs, der bilinguale Unterricht wird von Beginn 

an umgesetzt und auch die Pausen erfolgen jahrgangsweise. Es werden weiterhin die 

bekannten Auf- bzw. Eingänge genutzt.  

Der Religionsunterricht findet bis zu den Herbstferien zunächst im Klassenverband 

statt und berücksichtigt Themen, die für uns alle relevant sind. In den Jahrgängen 3 

und 4 starten wir voraussichtlich nach den Herbstferien mit dem 

konfessionsgebundenen Unterricht. 

Der Sportunterricht findet im Freien statt. Bitte achten Sie an den Tagen mit 

Sportunterricht auf festes Schuhwerk, da wir das Gelände rund um die Schulen 

einschließlich des Waldes nutzen. Das Sportzeug bleibt zunächst zuhause. 

Alle Schüler besuchen in der Regel den Unterricht. Bei Kindern mit Vorerkrankungen 

hat das Land Entscheidungen getroffen – bitte sprechen Sie uns ggf. an. 

Falls nötig kann Ihr Kind die Frühbetreuung ab 7.15 Uhr (in Schwitten ab 7.40 Uhr) 

besuchen. Im Anschluss an den Unterricht finden Betreuungsangebote bis 14.30 Uhr 

(in Schwitten 14.00) statt. In der Betreuung kommt es zur Durchmischung 



verschiedener Jahrgänge – bitte schauen Sie genau, ob Sie diese Form jetzt in Anspruch 

nehmen möchten. 

In der OGS können wir weiterhin durchgängig jahrgangsbezogene Gruppen bilden. 

Wir hoffen auf noch viele Sonnentage und einen schönen Herbst. So planen wir das 

Tragen der Hausschuhe erst nach den Herbstferien ein.  

Jetzt freuen wir uns auf die Einschulungsfeier mit unseren neuen Erstklässlern. Gleich 

fünfmal schulen wir mit den Lerngruppen und jeweils 2 Begleitpersonen pro Kind ein. 

Auch wenn wir Abstand und Schutz im Blick haben, werden wir diesen Tag feierlich und 

unbeschwert gestalten.  

Sicher bleiben noch einige Fragen – aber dafür gibt es zeitnah unsere Elternabende, 

die Sie unbedingt besuchen sollten. Vielleicht finden Sie im Freien statt und gestalten 

sich so zu einem informativen, aber auch geselligen Abend auf Abstand.  

Beachten Sie bitte regelmäßig unsere Homepage, auf der Sie aktuelle Informationen 

verlässlich finden. 

Ich wünsche uns allen einen guten, gesunden Start mit Freude und Vertrauen. Bei 

Fragen, Ängsten und Anregungen sprechen Sie uns weiterhin immer gerne an! 

Genießen Sie die schönen Sommertage im Freien, lassen Sie es sich gut gehen und 

bleiben Sie gesund. 

Mit sonnigen Grüßen vom gesamten Team der ASS 

 

 

 

 

 

PS:  

Fühlt sich ein Kind krank, erkältet oder fiebrig? Bitte beobachten Sie den Verlauf 24 

Stunden und entscheiden dann, ob ein Arztbesuch nötig ist oder ob ihr Kind mit leichter 

Erkältung doch am Unterricht teilnehmen kann. Vorsicht ist immer oberstes Gebot. 

Weiterhin melden Sie Ihr Kind (beide Standorte) bitte vor Unterrichtsbeginn bei Frau 

Schulte über das Sekretariat ab!  


