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An die Eltern
der Pestalozzi-Schule Duderstadt
der Bereiche Sprache – Lernen und Geistige Entwicklung

Liebe Eltern

das Schuljahr 2020/21 läuft nun seit einigen Wochen im Präsenzunterricht. In allen Klassen konnte 
man zu Beginn des Schuljahres spüren, wie froh die Schüler*innen darüber waren, als Klasse wieder 
zusammen zu sein und gemeinsam zu lernen. 
Nun stehen die Herbstferien  vor der Tür.  Ich möchte Sie mit diesem Elternbrief über folgende Dinge 
informieren: 
 
 Hygieneregeln
Alle Kinder haben sich an den neuen Schulalltag mit zwei verschiedenen Pausenhöfen,  gewöhnt.
Auf die Einhaltung der bekannten AHA-Regeln (Abstand halten – Hygiene beachten – Alltagsmaske 
tragen) wird in allen Klassen und Gruppen geachtet. Regelmäßig werden die Regeln mit den Kindern 
wiederholt und thematisiert. Bitte unterstützen Sie uns weiterhin, indem Sie mit Ihrem Kind die 
Wichtigkeit der Regeln, insbesondere des gründlichen Händewaschens, besprechen.  
Zur Reduktion des Übertragungsrisikos von COVID 19 achten wir auf eine intensive und regelmäßige 
Stoßlüftung in allen Unterrichts- und Klassenräumen. Da die Außentemperaturen nun kälter werden, 
sollte Ihr Kind warm genug angezogen sein oder eine zusätzliche Jacke / Pullover dabeihaben. Über 
eine raumlufttechnische Anlage (Lüftungsanlage) verfügt die Pestalozzi-Schule nicht. Der Landkreis  
prüft jedoch aktuell das Lüftungskonzept für Klassenräume.

Vorbereitung auf einen Wechsel in Szenario B oder C
Wenn  die Corona- Infektionszahlen in den Herbstferien so stark ansteigen sollten, dass nach den 
Herbstferien nicht alle Schüler*innen in die Schule kommen dürfen, würden sie von uns über die 
Lehrkräfte, das Büro oder die Homepage informiert werden. Vom 20.11.2020 – 15.11.2020 ist das 
Büro vormittags besetzt, - falls sie Fragen haben.

 Elterngespräche
Sollten Sie es wünschen, werden die Klassenlehrer*innen mit Ihnen und Ihrem Kind über die 
Erfahrungen mit dem Lernen/Arbeiten zu Hause, über den erreichten Leistungsstand, über 
Lernfortschritte, eventuelle Lernschwierigkeiten und mögliche Hilfestellungen sowie über das 
Arbeitsverhalten und das Sozialverhalten Ihres Kindes sprechen. 

Kontaktdaten 
Im Falle eines Infektionsfalls  ist es wichtig, dass wir ihre aktuellen Kontaktdaten haben. Bitte 
informieren sie die Klassenlehrer*innen und Frau Hippler immer, wenn sich ihre Telefonnummer oder
ihre  E- Mail Adresse ändert.

Wir hoffen sehr, ihre Kinder gesund und munter am 26.10.2020 wieder in der Schule zu sehen!
mit freundlichem Gruß

G. Aßmann, komm. Förderschulrektorin
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