
 

 

         Maxdorf, den 9.9.22 

Liebe Eltern, 

 

die erste Woche ist fast geschafft. Hier die wichtigsten Informationen für den Schulanfang. 

Ein ausführlicher Elternbrief erhalten Sie, wie gewohnt, in der vierten Schulwoche. 

 

- Derzeit sind die Schulen noch von Coronaauflagen verschont. Nach wie vor gilt aber 

die Regel: Eltern dürfen das Schulgelände und -gebäude nur nach telefonischer 

Voranmeldung betreten. Nach der ersten aufregenden Woche bitte ich ab Montag, 

dass alle Eltern Ihre Kinder vor der Schule verabschieden. Der Helwertpark zählt zum 

Schulgelände. 

Auch bitte ich Sie, uns zu melden, wenn Ihr Kind an Corona erkrankt ist. Generell 

sollten Kindern mit Symptomen nicht in die Schule kommen und Krankheit 

auskurieren. Im Anhang finden Sie das sogenannte Schnupfenpapier des 

Ministeriums, das die derzeitige Regelung sehr gut veranschaulicht.  

 
- Die Bring- und Abholsituation war in der ersten Woche sehr angespannt. Ich möchte 

darauf hinweisen, dass die Feuerwehreinfahrt keine Haltezone für Autos ist. Bitte 

nutzen Sie die zahlreichen Parkplätze um die Schule herum oder noch besser parken 

Sie in der Umgebung der Schule und lassen Sie Ihr Kind den Rest laufen. Am 

allerbesten ist es jedoch für die Gesundheit Ihres Kindes und die Aufnahmefähigkeit 

beim Lernen, wenn Ihr Kind in die Schule läuft. 

In den nächsten Wochen wird das Ordnungsamt und die Polizei tageweise vor der 

Schule präsent sein und die Verkehrssituation überwachen. 

 

- 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. 

 
- Die Ganztagsschule ist auch angelaufen. Wir haben unser Konzept überarbeitet und 

den Ablauf auf die Bedürfnisse der Kinder angepasst. Jetzt am Anfang muss den 

Kindern noch viel erklärt werden und auch das Personal muss sich in die neuen 

Abläufe einfinden. Das hat schon gut geklappt. Natürlich hakt es noch an der einen 

oder anderen Stelle. Daher bitte ich um Verständnis und Geduld. Wir haben diese 

Woche schon viel regeln können, aber manches wird sich erst in den nächsten 

Wochen entwickeln.  

 

Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass aufgrund der Vorgaben des neuen 

Caterers und der hohen Anmeldezahl von 196 Kindern es nicht möglich ist, 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. 

 

- Auch die Gemeinde Maxdorf macht sich Gedanken bzgl. der steigenden 

Energiepreise. Der Schulträger wird die Heizungen nach den Herbstferien in Betrieb 

nehmen. Schulen sind von der Reduzierung der Raumtemperatur ausgenommen. 

Sollten wir vor den Herbstferien feststellen, dass es in den Sälen zu kalt ist, werde ich 

Kontakt mit unserem Schulträger aufnehmen. 

 



 

- Wie schon vor den Ferien angekündigt, findet am Mittwoch, 12.10.22, der Studientag 

des Lehrerkollegiums zum Thema Waldpädagogik stattfindet. An diesem Tag findet 

kein Unterricht statt und die Kinder haben schulfrei. 

 

 

Soweit die ersten Informationen aus der Schule. Ich wünsche allen an Schule Beteiligten 

einen guten Start ins neue Schuljahr. 

 

 

Viele Grüße 

C. Sattler 

Schulleitung 


