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Liebe Eltern,
mit dem heutigen Newsletter informieren wir Sie zu folgenden Themen:






www.kgs-st-martin.de

Schulsport / Schwimmen
Elternsprechtag
Sankt Martin - Päckchenaktion für Lokod
Digitale Endgeräte
Kurz & Knapp

Schulsport / Schwimmen
 Die Turnhallen wurden von der Stadt unter Einhaltung bestimmter Vorgaben für den
Sportunterricht freigegeben (z.B. offene Fenster und Türen bei der Nutzung). Die Kinder
sollten auf jeden Fall wärmere Sportkleidung tragen. Die Turnhalle in Neuenhausen
werden wir aber nicht benutzen, da u.a. die Umkleiden wegen fehlender Fenster nicht
genutzt werden dürfen. Wir arbeiten derzeit an einem Plan, damit dauerhaft alle Klassen
im Wechsel in die Stadionhalle gehen können. So lange wie möglich werden wir aber auch
Bewegungsangebote im Freien machen. Das kann z.B. Sport im Stadion oder ein
Spaziergang durch den Wald sein.
 Zum Schwimmen wurde uns mitgeteilt, dass Schulen das Schwimmbad nutzen können. Ob
wir das im November auch machen, haben wir aber noch nicht abschließend entschieden.
Elternsprechtag
Den Elternsprechtag sowie die Beratungsgespräche für die weiterführende Schule möchten
wir möglichst normal durchführen. Gleichzeitig müssen wir aber auch versuchen, soziale
Kontakte in der Schule zu reduzieren. Wir hoffen, dass viele Gespräche auch telefonisch
geführt werden können. Die Klassenleitungen werden Sie in eigenen Elternbriefen über
vorhandene Möglichkeiten informieren. Für Gespräche, die in der Schule stattfinden, müssen
wichtige Regeln eingehalten werden:
 Auf dem gesamten Schulgelände gilt die Maskenpflicht.
 Nur ein Elternteil kann zum Gespräch kommen.
 Bitte bei Betreten des Schulgebäudes im Foyer die Hände am Spender desinfizieren.
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Unbedingt pünktlich und nicht früher zum Termin in der Schule erscheinen, damit in den
Fluren keine Wartebereiche und Ansammlungen entstehen. Bitte verlassen Sie nach dem
Gespräch direkt das Schulgelände.
 Alle Gespräche werden pünktlich enden, um keine Verzögerungen zu erzeugen. Eventuell
muss ein neuer Termin vereinbart werden (dann aber vorzugsweise telefonisch).
 In den Räumen sorgen die Lehrkräfte für die Einhaltung rechtlicher Vorgaben (Lüften,
Abstand, Desinfektion etc.).
Wir möchten die Hauptsprechwoche aus dem Jahresplan (16. – 20.11.) so offen und
unkontrolliert durchführen wie möglich. Wir vertrauen darauf, dass sich alle an diese
notwendigen Regeln halten und dazu beitragen, dass wir kurzfristig keine Änderungen
vornehmen müssen. Es würde den Ablauf erheblich behindern, wenn wir z.B. das Schultor
geschlossen halten und die Lehrkräfte Sie dort abholen und wieder hinbringen müssten.
Sankt Martin - Päckchenaktion für Lokod
 Unsere Planungen für den Thementag am 11. November laufen jahrgangsintern weiter.
Für alle Kinder werden einzelne Weckmänner vom BSV / Förderverein gespendet.
Zusätzlich klären wir derzeit, ob uns der Heilige Martin kurz auf dem Schulhof besuchen
kann. Vielen Dank an alle, die das trotz der schwierigen Zeit ermöglichen.
 Unterstützen möchten wir als Schule die Aktion „Funkelnde Lichter“. Vielleicht haben Sie
davon im StattBlatt gelesen, den Artikel finden Sie auf der nächsten Seite. Dazu passt, dass
wir vorab bereits bedruckte Lichtertüten bestellt haben, die noch in der Schule gestaltet
und jetzt für diese Aktion genutzt werden könnten, wenn sie pünktlich fertig sind.
 Das Teilen möchten wir traditionell auch in diesem Jahr für die Kinder mit der
Päckchenaktion ermöglichen. Familie Flöck wird kurz vor Weihnachten wieder die Pakete
bei uns abholen und diese zum Heiligen Fest an Kinder armer Familien in Rumänien
verteilen. In Kürze erhalten Sie von uns einen separaten Brief in Papierform mit allen
Informationen, wie sich Ihre Familie an der Aktion beteiligen kann.
Digitale Endgeräte
Die Stadt bereitet aktuell Verträge für Leihgeräte vor. Alle Familien, die bei unserer Abfrage
im September einen Bedarf angegeben haben, sind von uns informiert worden und können
entscheiden, ob sie unter den aktuell bekannten und mitgeteilten Bedingungen ein Leihgerät
haben möchten. Unbekannt ist leider, wann die Geräte tatsächlich ankommen und
ausgegeben werden können. Wir vermuten auch, dass nicht alle angefragten Geräte
gleichzeitig ankommen und je nach Anzahl nachgefragter Geräte nicht alle Familien versorgt
werden können. In diesem Fall müssten wir vermutlich Kriterien festlegen und/oder losen.
Kurz & Knapp
 Am 18. November (Mittwoch) hat das gesamte Kollegium eine weitere Fortbildung. Die
Kinder haben an dem Tag wieder um 11.30 Uhr Schulschluss.
Herzliche Grüße
(David Noya, komm. Schulleiter)
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