
     

 

 

 

 

 

  

 

 

2020-08-14 

Rundschreiben 

 

Liebe Eltern, 

ich hoffe, dass Sie trotz der aktuellen Einschränkungen eine schöne und erholsame Ferienzeit 

verbracht haben! 

Unser Sommercamp war ein voller Erfolg! Ich habe eine sehr entspannte und fröhliche Atmosphäre 

erlebt und motivierte Schüler und Schülerinnen wahrgenommen. Ein ganz herzliches Dankeschön 

geht an die Teamer und ihre Leitung, Frau Pogorelski, die die Sommercamp-Tage abwechslungsreich 

gestaltet haben! 

 

 

Regelbetrieb unter Corona 

Der Hygieneplan Corona 5.0 für Schulen in Hessen vom 12.08. 2020 schreibt eine Maskenpflicht auf 

dem Schulgelände und im Schulgebäude vor. Damit die Schulen den Unterricht als Regelbetrieb 

organisieren können, wurden die Abstandsregel und die Maskenpflicht im Präsenzunterricht für alle 

Beteiligten aufgehoben. Der Unterricht kann sowohl klassen- als auch kursbezogen erteilt werden. So 

können wir ein Unterrichts-und Ganztagsangebot umsetzen wie Sie und unsere Schüler und 

Schülerinnen es kennen. Erhebliche Einschränkungen wird es leider im Musikunterricht geben, da das 

das Singen und das Musizieren mit Blasinstrumenten in geschlossenen Räumen nicht erlaubt ist. 

Außerhalb des Unterricht muss eine Maske getragen werden. 

 

Wir, Schulleitung, Lehrkräfte und Betreuungsteam können uns schwer vorstellen, dass unsere Schüler 

und Schülerinnen während der Spielpausen einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. Der Erlass 

räumt den Schulleitungen einen Handlungsspielraum ein. Sie können nach Anhörung der 

Schulkonferenz die Maskenpflicht ganz oder teilweise aussetzen. In einer außerordentlichen Sitzung  

am kommenden Mittwoch wird die Schulkonferenz eine Empfehlung abgeben, auf deren Grundlage 

die Schulleitung  dann eine entsprechende Entscheidung treffen wird.  

 

Zum Schulstart gilt eine Maskenpflicht entsprechend des Hygieneplanes 5.0 !. Wie es am 
Donnerstag nach der Schulkonferenz sein wird, werden wir sehen.  
 

 

Die erste Schulwoche 

Am Montag (17.08.) und Dienstag (18.08.) findet von der 1.-4. Std. Klassenlehrerunterricht statt. Da 

unsere Einschulungsfeier am Dienstagnachmittag stattfindet, wird es noch kein Ganztagsangebot 

geben. Ab Mittwoch, dem 19.8. gilt der neue Stundenplan. In der 1. Schulwoche finden zwar noch 

keine Arbeitsgemeinschaften statt, aber die für den Ganztag angemeldeten Schüler und Schülerinnen 

bleiben bis 15 Uhr in der Schule.  

 

 

 

 



 

 

 

Elternabende und Gremiensitzungen 

Wir hoffen, dass wir in der kommenden Woche Richtlinien bekommen, wie wir Elternabende und 

Gremiensitzungen unter Corona-Bedingungen in Präsenzform  gestalten können. Wir werden Sie 

informieren, sobald wir in Zusammenarbeit mit Herr Dahlström , Schulelternbeiratsvorsitzender  der 

OUS, Lösungen gefunden haben. 

 

 

Instrumentalunterricht  

Der Instrumentalunterricht kann wieder in den Räumen der Schule durchgeführt werden. Es gibt noch  

freie Kapazitäten. Hier die Kontaktdaten: 

 

Herr Treml (Gitarre) : 06421 9716730,  jgitarretreml@aol.com 

Frau Menkhaus (Klavier): 06423 542736, naomimenk@yahoo.co.jp 

Herr Schneider (Schlagzeug): 0160 90557010, info@missioninmusic.de 

 

                                        
Kopiergeld 

Im Schuljahr 14/15  haben wir  sowohl im Kollegium als auch im Elternbeirat  beschlossen, ein 

jährliches Kopiergeld in Höhe von 12 € pro Kind zu erheben.  Vorher war es  so, dass die Lehrkräfte 

ein bestimmtes Kontingent hatten und  alles, was darüber hinausging,  über die Klassenkasse 

abrechneten. Diese Abrechnungspraxis führte zu Unzufriedenheit, weil die Lehrkräfte auch im  

Fachunterricht in anderen Klassen eingesetzt waren und eine genaue  Abrechnung kompliziert und 

aufwändig war. Außerdem  werden Unterrichtsmaterialien in zunehmendem Maße ausgedruckt.  

Jetzt ist das Kopieren und Drucken für die Lehrkräfte  frei. Das Kopiergeld deckt einen kleinen Teil  

der Kopier- und Druckkosten ab. Bitte geben  Sie das Geld Ihrem Kind in den nächsten Tagen in die 

Schule mit. Die Klassenlehre und -lehrerinnen sammeln es ein. 

 

 

Fotoaktion vom 24. - .28.08 

Auch in diesem Jahr kommt ,Frau Schäfer an unsere Schule,  um Klassenfotos und Einzelfotos  von 

unseren Schülern und Schülerinnen zu machen. Bitte teilen Sie uns auf dem Rücklaufzettel Ihr 

Interesse mit.  

 

 

Die Hygienevorschriften schränken unser kulturelles Schulleben - trotz Regelbetrieb - weiterhin 

erheblich ein. Wir hoffen darauf, dass wir ab dem 2. Halbjahr unseren Schulalltag wieder mit viel 

Kultur anreichern können: Monatsfeiern, Chor, Flötenunterricht, Projektwoche, Sport-und Spielefest , 

Schulfest … 

Warten wir es ab und machen aus dem, was möglich ist, das Beste! 

 

Wir wünschen allen einen guten Start in neue Schuljahr! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

_____________________________                                             _____________________________ 

                              Rektorin                                                                                                                Konrektorin 

 

 

 

 

Anlage: Rücklaufzettel für die Fotoaktion 
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Rücklaufzettel 

OTTO-UBBELOHDE-SCHULE 

 

Fotoaktion 2020 

In der Woche vom  24. -28.8. bietet die Fotografin Frau Schäfer wieder an, Fotos von den 

Erstklässlern, den Klassen und allen anderen Schülern und Schülerinnen zu machen, sofern 

Sie es als Eltern wünschen. Auch wenn Sie Ihr Kind fotografieren lassen möchten, bleibt das 

Angebot unverbindlich, d.h. Sie sind nicht zur Abnahme einer Fotomappe oder von 

Einzelfotos verpflichtet.  

Bitte teilen Sie uns auf dem Rücklaufzettel Ihre Wünsche mit. Vielen Dank! 

 

 

Name des Kindes: _______________________________________  Klasse:_________   

 

  Ich habe Interesse an Fotos von meinem Kind. Es soll einzeln fotografiert werden. 

 

  Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind am Klassenfoto teilnimmt. 

 

  Mein Kind  soll  nicht am Klassenfoto teilnehmen. 

 

    Mein Kind soll nicht einzeln fotografiert werden. Ich habe aber ein unverbindliches  

       Interesse daran , ein  Klassenfoto  zu erwerben.   

 

 

Datum:______________________   Unterschrift:__________________________________         

 

 

 
 
 


