
 

 

Newsletter für den Monat November 

 

Liebe Eltern,  

ich möchte Sie nun regelmäßig durch einen Newsletter über das 

Schulleben an der Eichendorff- Schule informieren.  

Corona: 

Wohl das wichtigste Thema für uns alle, das uns nun schon lange Zeit 

begleitet. Wie Sie der Presse entnehmen konnten, sind die Schulen 

von den aktuellen Maßnahmen nicht betroffen, das heißt, der 

Regelbetrieb soll aufrechterhalten werden. Dazu hat das Hessische 

Kultusministerium einen neuen Hygieneplan herausgegeben. Diesen 

finden Sie auf unserer Homepage.  Ab jetzt gilt, dass in allen Räumen 

nach 20 Minuten Unterricht für 5 Minuten gelüftet wird, wobei die 

Fenster möglichst ganz geöffnet werden sollen. Auch in den Pausen 

wird gut gelüftet. Bitte geben Sie Ihrem Kind eine Fleecejacke oder 

Strickjacke mit zur Schule, die bei Bedarf übergezogen werden kann. 

Natürlich lassen wir die Kinder während des Lüftens nicht in der 

Zugluft sitzen, aber falls jemand friert, sollte sie oder er sich etwas 

überziehen können. 

Denken Sie bitte daran, Ihrem Kind eine oder mehrere Mund-

Nasenbedeckungen mitzugeben. Falls ihr Kind eine Stoffmaske 

benutzt, denken Sie bitte auch daran, diese regelmäßig zu waschen. 

Die Maskenpflicht gilt weiterhin auf dem gesamten Schulgelände und 

im Schulgebäude, jedoch nicht im Klassenraum. Die Kinder waschen 

sich weiterhin regelmäßig die Hände. 

Krankmeldungen: 

Sollte ihr Kind die Schule nicht besuchen können, melden Sie es bitte 

bis 7:45 Uhr in der Schule ab. Sie können dies per Mail tun oder eine 

Nachricht auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen, falls Sie uns 

persönlich nicht erreichen. Bitte teilen Sie uns auch mit, ob für Ihr Kind 

an diesem Tag ein Mittagessen abbestellt werden muss, falls es am 

Ganztag teilnimmt. Hinweise zum Umgang mit Krankheitssymptomen 

finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage.  

Sportunterricht: 

Da auch die Hallenbäder von den Schließungen betroffen sind, fällt der 

Schwimmunterricht für die 3. Klassen bis auf Weiteres aus. Der 

Sportunterricht findet weiterhin im Klassenverband statt. 

Kollegium: 

Wir freuen uns sehr, dass unser Kollegium ab dem 02.11. durch Herrn 

René Schlinke ergänzt wird. Herr Schlinke ist Lehramtsanwärter mit 

den Fächern Englisch und Mathematik.  

Aktion: 

Morgen, am 30.10., nehmen wir an einer Bewegungsaktion des Landes 

teil. Um 10:00 Uhr tanzen alle Kinder gemeinsam eine einstudierte 

Choreografie auf dem Schulhof zu Justin Timberlakes „Can´t stop the 

feeling“. Ein Video davon stellen wir anschließend auf unsere 

Homepage.  

Viele Grüße aus Cornberg und bleiben Sie gesund! 

                   C. Buschke 


