
 

 

___________________________________________________________________ 

Michaelisschule, Graf-Stauffenberg-Straße 19, 49124 GMHütte 

 

Georgsmarienhütte, den 26.08.2020 

Liebe Eltern, 

 

ich hoffe Sie haben sich in den Ferien mit ihrer Familie erholen können und freue mich, dass  

nun alle Kinder wieder zur Schule kommen dürfen. 

Da vor den Ferien noch nicht klar war, wie die Regelungen des Kultusministeriums aussehen 

werden, möchte ich Ihnen aufzählend eine kurze Zusammenfassung über den aktuellen Stand 

geben. 

 Alle Schüler/innen besuchen täglich wieder die Schule d.h. das Abstandsgebot ist zu 

Gunsten von festgelegten Gruppen aufgehoben. 

 Die Schule beginnt um 8.15 Uhr, ab 8.00 Uhr ist die jeweilige Klassenlehrerin da und 

lässt die Schüler/innen in die Klasse. Für eine Frühbetreuung ab 7.40 Uhr müssen Sie Ihr 

Kind telefonisch oder per E-Mail im Sekretariat anmelden. 

 Die Schüler/innen haben nur Kontakt mit Schülern/innen in ihrem Jahrgang. Das 

möchten wir auch im Ganztag beibehalten. 

 Jeder Schüler/in muss eine Maske dabei haben. Diese muss beim Betreten der Schule 

und auf den Gängen getragen werden, nicht jedoch im Klassenraum oder beim Spielen 

auf dem Schulhof. Unser Schulhof ist in verschieden Bereiche eingeteilt und jeder 

Jahrgang hat einen bestimmten Bereich. Sollte ein Schüler/in die Maske vergessen 

haben, bekommt er eine Einmalmaske für einen Unkostenbeitrag von 0,50 EUR. 

 Eltern dürfen nicht ohne vorherige Anmeldung und Terminabsprache das Schulgebäude 

betreten. 

 Mit Beginn des Ganztags gibt es ab Montag, 31.08.2020 ein warmes Mittagessen. 

 Der Ganztag endet um 15.00 Uhr. Nur für Schüler/innen deren Eltern auf die Betreuung 

bis 16.00 Uhr angewiesen sind, ist die Betreuung bis 16.00 Uhr vorgesehen. 

 Teilen Sie uns bitte mit, ob Ihr Kind von der Schulbushaltestelle/Turnhalle mit dem Bus 

fährt, da wir dort eine Aufsicht gewährleisten müssen. 

 Das MOOS-Projekt (Musikschule) startet am Donnerstag, 10.09.2020. 

 Der 4. Jahrgang fährt bereits am kommenden Mittwoch, 02.09.2020 zum Schwimmen in 

das Panoramabad. Die dort geltenden Regeln werden im Vorfeld mit den Schülern 

besprochen. 

 

Einschulungsfeier am Samstag, 29.08.2020, 

Beginn um 8.30 Uhr (Schüler/innen Jg. 4 kommen um 8.15 Uhr an, Ende um ca. 9.15 Uhr) 

Nur der 4. Jahrgang ist verpflichtet zur Einschulungsfeier zu kommen, alle anderen 

Schüler/innen bleiben in diesem Jahr zu Hause. 

 

 

 



  

IServ - Einwilligung 

In den Ferien ist in unsere Schule ein neuer Server installiert worden, sodass wir in absehbarer 

Zeit mit der Kommunikationsplattform IServ arbeiten können. Diese ermöglicht uns z.B. im Falle 

eines erneuten „Lockdowns“ oder eines eingeschränkten Schulbetriebes eine schnelle und 

einfache Kommunikation. So können zum Beispiel Arbeitsblätter und Lernvideos hinterlegt 

werden. 

Daher soll jeder/e Schüler/in eine eigene IServ E-Mail Adresse bekommen. Dafür benötige ich 

Ihre Einwilligung. Die umfangreichen Nutzungsbedingungen können sie auf unserer Homepage 

einsehen. Füllen Sie bitte das beigelegte Einwilligungsformular aus. Ihr Kind soll dieses 

möglichst zeitnah bei der Klassenlehrerin abgeben. 

 

Diesen Elternbrief und die aktuellen Hygienebestimmungen des Kultusministeriums finden Sie 

auch auf unserer Homepage. 

 

Mit besten Grüßen 

Claudia Reichel  

Schulleitung 


