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Liebe Eltern,  

wir begrüßen Sie und vor allem Ihre Kinder recht herzlich im neuen Schuljahr. Unseren neuen Erstklässler und 
deren Eltern wünschen wir eine schöne Schulzeit und viele schöne Ereignisse und Momente in den kommenden 
vier Jahren an der KSS. 

Die Rückkehr zur Schule nach den Sommerferien wird in vielen Familien von pandemiebedingten Bedenken und 
Unsicherheit begleitet. Schaut man sich die steigenden Infektionszahlen und insbesondere die Entwicklungen in 
unserem Landkreis an, sind diese Bedenken mehr als verständlich. Allerdings vernehmen wir auch Stimmen nach 
dem Motto „auch das schaffen wir“ oder „so viel Normalität wie möglich“ und genau das ist es, was uns in 
diesen Tagen dann doch Zuversicht gibt. 

Wir alle wissen, dass auch dieses Jahr kein normales Schuljahr wird und unsere Kinder, die Lehrer und uns als 
Eltern fordern wird. Wir denken, dass eine offene und sachliche Diskussion viel dazu beitragen wird, dieses 
Schuljahr zu meistern. Daher möchten wir an dieser Stelle nochmals die Bitte formulieren, bei 
Herausforderungen stets frühzeitig den Kontakt zur Klassenleitung oder den Elternbeiräten zu suchen. 

Führt die aktuell negative Entwicklung der Infektionslage zu Anpassungen im Stundenplan?  

Ja, ab Montag, den 31.08.2020 wird wieder Klassenlehrerunterricht gehalten. Bitte berücksichtigen Sie den 
neuen Stundenplan, den Sie über die Ranzenpost oder Ihren Elternbeirat erhalten bzw. erhalten haben. Die 
Lehrkräfte stimmen sich untereinander ab, so dass die Klassenlehrerkraft reibungslos Fächer übernimmt, die 
eigentlich ein anderer Lehrer unterrichtet. 

Wer sollte im Infektionsfall informiert werden?  

Sollte bei Ihnen/ Ihren Kindern ein Verdacht oder ein tatsächlicher COVID-19-Falls auftreten, informieren Sie 
bitte unverzüglich das Sekretariat der Schule. Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung ist sowohl der 
Verdacht einer Covid-19-Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19-Fällen in Schulen dem 
Gesundheitsamt zu melden.  

Wo finde ich das Hygienekonzept der Schule? 

Das Hygienekonzept wurde gemeinsam mit dem Elternbrief der Schulleitung vom 13.08.2020 über die 
Elternbeiräte verteilt. Weiterhin ist dieses auch auf der Internetseite der Schule zu finden. http://www.kss-
windecken.de/ 

Müssen Eltern einen Mund-Nasen-Schutz in der Kurt-Schumacher-Schule tragen?  

Ja, unbedingt. Alle Besucher (und damit auch Eltern) sind angehalten, beim Betreten des Schulgrundstückes 
einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 

 

 



Welche pandemiebedingten Besonderheiten gibt es für den Musik- und Religions-/Ethikunterricht?  

Im Musikunterricht ist aktuell bis Januar 2021 das Singen in geschlossenen Räumen verboten. Weiterhin findet 
ab Klassenstufe 3 ein ökumenischer Religionsunterricht im Klassenverband statt. Damit wird eine Vermischung 
der Klassen vermieden. 

Kein Sportunterricht?  

Ja, leider! Am 24.08. wurde im Maßnahmenpaket des Main-Kinzig-Kreises erlassen, dass vorübergehend kein 
praktischer Sportunterricht stattfindet. Wir bieten in dieser Zeit Bewegung, falls möglich im Freien, an. Der 
Schwimmunterricht wird klassenintern nach dem bekannten Plan stattfinden. 

Wird es aufgrund der Pandemie Verzögerungen bei der Einrichtung der Ganztagsschule geben? 

Nein, es ist uns nicht bekannt, dass es zu Verzögerungen kommt. Die Umsetzung des Ganztagskonzeptes ist 
weiterhin für das kommende Schuljahr (2021/2022) geplant. Ein vorläufiges Konzept muss im September 
eingereicht werden. Dies wird zurzeit von der Lehrerschaft erstellt. Um das Konzept mit Leben zu füllen, bittet 
das Schulkollegium interessierte Eltern, in diesem Schuljahr mit der Schule zusammen zu arbeiten. Gerne können 
Sie Ihr Interesse bei Ihren Elternbeiräten oder unter der bekannten E-Mail-Adresse der Schulleitung kundtun. 

Wie fanden die Einschulungsfeiern statt?  

Aufgrund der aktuellen Situation wurden die Einschulungsfeiern auf drei Tage „gestreckt“. Insgesamt wurden 70 
Kinder eingeschult und die Elternschaft der Klassenstufe 2 sorgte dafür, dass an allen drei Tagen ein Elterncafé 
stattfand. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Eltern, die dies durch ihren Einsatz ermöglichten.   

Leider wurde das freudige Ereignis von einem Diebstahl überschattet. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 
wurde in das Verwaltungsgebäude der Schule eingebrochen und die Einnahmen des Elterncafés der ersten 
beiden Tage entwendet. Das macht uns fassungslos und uns fehlen die Worte. 

Gibt es Veränderungen in der Lehrerschaft? 

Die Leitungen der ersten Klassen übernahmen Herr Stenger (1a), Frau Steup (1b) und Herr Malejka (1c). Frau 
Lemm übernahm die Klassenleitung der 3c. Weiterhin übernahm Frau Pfaff die Klassenleitung der 4a. Frau 
Wörner, Eliza und Frau Loder, Louisa unterstützen uns mit Teilzeitverträgen. Herr Bailey übernahm die 
Intensivklasse.  

Es gibt neue Spielgeräte auf dem Schulhof   …  

Vielleicht haben Sie es schon gesehen- eine neue Schaukel und ein Ballkorb wurden für die Kinder angeschafft.  

… aber leider auch unerfreuliche Ereignisse.  

So wurde kurz vor Schuljahresbeginn leider das Verwaltungsgebäude sowie das Gebäude des Betreuungsvereins 
mit Graffiti beschmutzt. Wie der Diebstahl, macht uns auch das fassungslos. 

Noch eine Anmerkung: Wichtig für dieses Schuljahr wird sein, dass ein enger Informationsaustausch zwischen 
den Elternbeiräten und Eltern stattfindet. Es wird wieder eine Herausforderung sein, die Aktualität der 
Informationen jederzeit aufrecht zu erhalten, da sich die Ereignisse teilweise überschlagen. 
 
Sollten Sie Fragen und Anmerkungen haben, gehen Sie gerne auf Ihren Elternbeirat zu. Wir wünschen Ihnen und 
Ihren Kindern ein gutes Wiedereinfinden in den Schulalltag.  
 
Ihr Schulelternbeirat 

Silke Kok und Diana Bussler 


