
 

 

 

Liebe Eltern, 

 

es geht wieder los und die erste Woche neigt sich dem Ende zu. Ich wünsche allen an Schule 

Beteiligten einen guten Start ins neue Schuljahr. 

Hier die wichtigsten Informationen für den Schulanfang. Ein ausführlicher Elternbrief 

erhalten Sie, wie gewohnt, in der vierten Schulwoche. 

 

- Die Konrektorenstelle wurde besetzt. Frau Lesoine wird ab sofort die Konrektorin an 

der Haidwaldschule sein. 

 

- In diesem Jahr möchte ich wieder gezielt darauf hinweisen, dass das Sekretariat 

montags bis donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr besetzt ist. Freitags ist Frau 

Hoffelder nicht da und die Schulleitung ist im Unterricht. Wir sind also freitags 

schwer zu erreichen. Bei wichtigen und nicht aufschiebbaren Anliegen können Sie 

uns auf den Anrufbeantworter sprechen.  

 

- Bis zu den Herbstferien testen sich die Kinder wieder zweimal pro Woche in der 

Schule. Die Testtage sind bis auf Weiteres Montag und Mittwoch für die 

Klassenstufen 2 und 4 sowie Dienstag und Donnerstag für die Klassenstufe 3. Die 

Regelung für die Erstklässler wurde am Elternabend besprochen. 

 
 

- Die ersten zwei Wochen ist in der gesamten Schule Maskenpflicht. Wie es dann 

weitergeht, wird man sehen. 

 



 

- Leider erreichte uns gestern erst die Nachricht, dass von Seiten der ADD bis zum 

10.09.2021 der Schwimmunterricht ausgesetzt wird. Damit sind unsere Planungen 

kurzfristig durchkreuzt und wir müssen umplanen. Das ist für alle Beteiligten mehr als 

ärgerlich! Wir hoffen, dass es bald mit dem Schwimmen losgehen kann. 

 

- Nach wie vor gilt die Regel: Eltern dürfen das Schulgelände und -gebäude nur nach 

telefonischer Voranmeldung betreten. Es herrscht nach wie vor ein 

Versammlungsverbot vor der Schule. 

 
 

- Der neue Caterer in der Ganztagsschule ist BVS-Catering. Wir sind froh, dass so 

kurzfristig ein Ersatz gefunden wurde. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an 

unseren Schulträger für die tatkräftige Unterstützung.  

Für Sie, liebe Eltern, ändert sich wenig, für uns sehr viel. Die komplette Ausgabe muss 

anders organisiert werden. Obst muss vor Ort gewaschen, Salate selbst portioniert 

werden und das Geschirr wird vor Ort gespült. Das sind enorme Veränderungen in 

unserem Ablauf und für unser Personal. Daher bitte ich jetzt schon um Verständnis 

und Geduld, wenn es in den ersten Wochen an manchen Stellen hakt. Wir haben 

diese Woche schon viel regeln können, aber manches wird sich erst entwickeln 

müssen. Es wird ein Standard-Menue geben. Dieses beinhaltet jedoch kein 

Schweinefleisch. 

Eine Änderung gibt es für Sie aber doch: Aufgrund der Vorgaben des neuen Caterers 

und der hohen Anmeldezahl von 190 Kindern ist es nicht mehr möglich, Kinder 

kurzfristig vom Essen abzumelden. Auch können wir das Essen nicht mehr 

abbestellen, wenn ein Kind einen festen Termin hat. Sollte ein Kind langfristig 

erkrankt sein und fehlen, melden Sie sich bitte im Sekretariat, damit wir eine Lösung 

finden. Erfreulich ist, dass der Schulträger sich dafür entschieden hat, den 

Essenspreis stabil zu halten. Bis auf Weiteres kostet das Mittagessen 4 Euro pro Tag. 



 

 

- Vorankündigung: Vom 20.09.-24.09.2021 findet wieder die Aktion „Zu Fuß zur 

Schule“ statt. Nähere Informationen erhalten Sie in den nächsten Wochen. 

 

Soweit die ersten Informationen aus der Schule. Weitere werden folgen. 

 

Viele Grüße 

 

C. Sattler 

Schulleitung 


