
	

       Maxdorf, 17.04.2020 
 
Liebe Eltern, 
 
die ersten offiziellen Informationen, wie es nun weitergeht, sind gestern Abend 
eingetroffen und werden Ihnen mit diesem Elternbrief weitergeleitet. Aus der Presse 
haben Sie sicherlich schon das eine oder andere entnommen und auch der Brief des 
Ministeriums beantwortet die eine oder andere Frage. 
 
Doch was heißt das jetzt konkrekt für die Haidwaldschule? Gerne würde ich Ihnen alle 
Ihre Fragen beantworten, aber wie die ganze letzte Zeit auch, wird sich vieles erst in 
den nächsten Tagen und Wochen klären. Ich möchte Sie aber auf den Stand heute 
bringen. 
 
Schulschließung 
Die Schule bleibt bis zum 4. Mai geschlossen. Dann soll stufenweise eine Öffnung 
stattfinden. Zunächst für die Kinder der vierten Klassen. 
 
Notbetreuung 
Die Notbetreuung wird wie gewohnt fortgeführt. Wenn Sie Bedarf haben, rufen Sie 
bitte im Sekretariat an. Außerhalb der Öffnungszeiten des Sekretariats sind wir per Mail 
zu erreichen. 
 
Planung der nächsten Wochen und der stufenweise Schulöffnung 
Am Montag finden für jede Klassenstufe Dienstbesprechungen statt. Dies erfolgt in 
Gruppen von 4-5 Kollegen unter den angeordneten Hygienemaßnahmen statt. Hier 
werden wir besprechen, wie der Stand in den einzelnen Klassen aussieht und wie wir 
weiter inhaltlich und organisatorisch vorangehen werden. Sobald es hierfür neue 
Informationen gibt, werden Sie selbstverständlich informiert.  
 
Sobald wir Informationen über die Voraussetzungen und die Organisation der Öffnung 
für die Viertklässler haben, werden wir in Dienstbesprechungen alles Nötige 
vorbereiten und auch hier zeitnah informieren. 
 
Mit dem Schulträger stehen wir in Kontakt, damit die hygienischen Voraussetzungen für 
eine stufenweise Schulöffnung erarbeitet und umgesetzt werden können. 
 
Schulfest und Ausgleichstag 
Es wird Sie nicht überraschen, aber das diesjährige Schulfest am 27. Juni 2020 muss 
leider abgesagt werden. Zunächst haben wir überlegt, ob wir es in den Herbst 
verschieben. Das warten wir aber jetzt erst einmal ab, wie sich die Lage entwickelt. 
Der angekündigte Ausgleichstag entfällt natürlich. 



	

 
Liebe Eltern, es gilt noch weiter durchzuhalten. Ich danke Ihnen, für Ihr Engagement 
und Ihr Vertrauen. Gemeinsam werden wir diese außergewöhnliche Situation meistern. 
Wir geben alle unser Bestes, das sollten wir uns immer ins Gedächtnis rufen. Sollten Sie 
Fragen, Probleme oder Anliegen haben, bitte ich Sie, wenden Sie sich an die 
Klassenlehrerinnen oder direkt an die Schule. Vielen Dank! 
 
Ich grüße Sie herzlich und bleiben Sie gesund 
 
C. Sattler, Rektorin 


