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Frielendorf, den 28.09.2020 

Liebe Eltern,  

die ersten Wochen eines Schulhalbjahres, das aufgrund der Corona-Pandemie für Sie als Eltern, für uns als Kollegi-

um und auch für Ihre Kinder mit vielen Unwägbarkeiten begonnen hat, liegen nun hinter uns.  

Insgesamt können wir bisher sehr zufrieden sein, dass wir unter Beachtung der geltenden Hygieneregeln und des 

schuleigenen Hygienekonzepts den „normalen“ Schulbetrieb und das Betreuungsangebot vor und nach dem Unter-

richt gewährleisten konnten. Für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit in dieser besonderen Situation möchte ich mich im 

Namen des ganzen Kollegiums und des Fördervereins recht herzlich bedanken. 

Unsere Einschulungsfeier fand diesmal pandemiebedingt in kleinerem Rahmen statt. Nichtsdestotrotz konnten wir 

unseren 24 neuen Eingangsstufenkindern bei schönstem Wetter eine besondere Begrüßung an der Palmbergschule 

ausrichten. Mittlerweile haben sich unsere Kleinsten gut bei uns eingelebt und werden immer selbständiger. Gerne 

dürfen ihre Eltern sie zum Abholen und Bringen weiterhin bis vor den Klassenraum begleiten. 

Alle Eltern der älteren Schulkinder (ab Klasse E2) bitten wir, Ihre Kinder nicht mehr direkt bis zum Klassenraum zu 

bringen bzw. sie dort abzuholen, sondern am Rande des Schulgeländes einen geeigneten Treffpunkt zu vereinbaren. 

Zum einen unterstützen Sie damit die Eigenständigkeit Ihrer Kinder, zum anderen können wir damit weitere Infektions-

risiken vermeiden.  

Im Sinne unseres Hygienekonzepts werden wir auch und gerade in der nun kommenden kühleren Jahreszeit weiter-

hin immer wieder während des Unterrichts gründlich stoßlüften. Bitte geben Sie Ihrem Kind dafür eine geeignete 

„Klassenraumjacke“ mit, die im Klassenraum verbleiben kann und bei Bedarf schnell übergezogen werden kann. 

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit! 

Bitte nehmen Sie auch die Einladungen zur Schulelternbeiratssitzung und zur Schulkonferenz zur Kenntnis. Diese 

finden gleich nach den Herbstferien am 22.10.2020 statt.  

Die für nach den Herbstferien geplante Zirkuswoche musste leider pandemiebedingt abgesagt werden. Wir haben 

aber einen neuen Termin im nächsten Schuljahr erhalten.  

Unser Sekretariat war seit Beginn des Schuljahres nicht in gewohnter Weise besetzt. Wir hoffen, dass Frau Netz nach 

den Herbstferien wieder einsatzbereit ist und uns bei den vielfältigen Verwaltungsaufgaben unterstützen kann. 

Der letzte Schultag vor den Herbstferien ist Freitag, der 2. Oktober 2020.  Der Unterricht endet an diesem Tag um 

10.45 Uhr. Für die Buskinder steht ein Bus bereit. Erster Schultag nach den Ferien ist Montag, der 19.10.2020. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern erholsame Ferien!  

 

Mit freundlichen Grüßen auch im Namen des gesamten Kollegiums, 

Heike Schiller, stellv. Schulleitung, komm.  


