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Öffnungszeiten Sekretariat: Montag-Donnerstag 
                             07.30 – 11.00 Uhr 

 
         Olpe, den 04.11.2020 
Liebe Eltern und Kinder, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Pandemie schränkt unser Leben weiterhin ein. Nachdem die neuen Einschränkungen 
durch die Regierung veröffentlicht wurden, haben wir uns mit der Frage beschäftigt, was 
wir als Schulgemeinde dafür tun können, uns alle bestmöglich vor einer Ansteckung mit 
dem Virus zu schützen. Maßnahmen, die wir bereits vom Beginn der Pandemie kennen, 
haben wir in den Blick genommen und umgesetzt. Die Anpassungen sollen zunächst bis 
Ende November gelten: 

 Der Schwimmunterricht setzt bis auf Weiteres aus. 

 Der Sportunterricht findet in allen Klassen statt. 

 Die Sitzordnung in den Klassen wird wieder frontal ausgerichtet. Der Sitzkreis 
kann mit Tragen der Mund-Nase-Bedeckung durchgeführt werden. 

 Die Laufwege in der Schule sind einzuhalten. Mund-Nase-Bedeckung ist hier 
Pflicht. 

 Wir bitten alle am Schulleben Beteiligte so oft wie möglich die Mund-Nase-
Bedeckung zu tragen. 

 Vor Unterrichtsbeginn sowie nach den Pausen waschen sich alle die Hände 
oder desinfizieren sie. 

 Wir bedanken uns bei den „Obstmüttern“. Wir haben mit dem Obstlieferanten 
vereinbart, dass nur noch Obst oder Gemüse geliefert wird, was „Schalen“ hat 
und somit vom Kind direkt selbst geschält werden kann. Herr Stahl wird für die 
nächste Zeit das Verteilen in die Obstkisten übernehmen, so dass Sie als 
Obstmütter unser Gebäude nicht mehr betreten müssen. 

 Die Elternsprechtage finden entweder telefonisch oder präsent statt. 
Achten Sie bitte auf die zeitliche Einhaltung Ihres Termins. 

 Der Info-Abend „Weiterführende Schule“ für Jahrgang 4 findet unter Einhaltung 
der Coronaschutzverordnung am 19.11.20 um 18.30 Uhr statt. Wir bitten 
darum, nur mit einem Elternteil zu der Veranstaltung zu erscheinen. Sitz- und 
Stehplätze werden wir im Vorfeld markieren und wie bitten darum, den Abstand 
einzuhalten und Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. 

 Weiterhin gelten die gewohnten  
A (Abstand) 
H (Hygiene) 
A (Alltagsmaske) 
+L (Lüften)-Maßnahmen. Außerdem werden die CO2-Ampeln genutzt. 

 
Wir möchten Sie nochmal daran erinnern, dass unsere Kinder besonders in der dunklen 
Jahreszeit ihre Sicherheitswesten tragen sollten, damit sie im Straßenverkehr gut zu 
sehen sind. 
 

 

Für Klassen oder Gruppen, die in Quarantäne und somit in den Distanzunterricht gehen, 
hinterlegen wir auf der Homepage (www.gallenbergschule.de) Handreichungen zur 
Bedienung von padlets, ANTON und Videokonferenzen. Ab Montag, den 09.11. sind sie 
über unsere Homepage verfügbar. 

Motto des Monats 

 
Wir waschen uns die Hände. 

Das Händewaschen und Desinfizieren ist in Zeiten der Pandemie unerlässlich. Wir 
möchten besonders darauf achten, um uns und andere zu schützen. 

 
 

Auch in der Betreuung und im Ganztag werden zunächst die Hände gewaschen oder 
desinfiziert. Wir bitten alle Kinder die Mund-Nasen-Bedeckung während der gesamten 
Zeit, in der Abstände nicht eingehalten werden können, zu tragen. 

 

In den letzten Jahren hat Frau Kirchhoff sich sehr für die Aktion „Weihnachten im 
Schuhkarton“ oder „Weihnachtspäckchen für Kinder in Not“ eingesetzt. Wir möchten 
diese schöne Tradition auch weiter fortführen. Falls Sie Interesse haben, an der Aktion 
teilzunehmen, können Sie uns Ihre Päckchen in unserer Schule abgeben. Wir werden sie 
weiterleiten. Flyer mit Informationen hierzu bekommen Ihre Kinder in der Schule 
ausgeteilt. 

Liebe Grüße 
 
Anke Olberts und Kerstin Quast 

http://www.gallenbergschule.de/

