
  
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Liebe Eltern und Schulfamilienmitglieder, 
 
 
 
ich hoffe, Sie sind gut erholt und hatten zusammen mit Ihren Kindern schöne 
Sommerferien. In diesem Brief werden Sie über einige wichtige Punkte zum 
Schuljahresanfang informiert. 
 
 
 
 
 

Erste Elternabende 
 
Unsere ersten Elternabende finden in der Turnhalle statt, da wir dort ausreichend 
Abstand einhalten können. 
Informieren sie sich bitte im Schulmanager über die Termine. 
 
Sie sind dazu herzlichst eingeladen.  
 
 
 

Pausenregelung 
 
Um auch während der Pausenzeiten eine Durchmischung von Kindern aus 
verschiedenen Klassen möglichst zu vermeiden, finden ab dieser Woche die Hofpausen 
für die Klassen in Arealen getrennt voneinander statt. 
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Schulmanager 
 
Wie bereits angekündigt und eingeführt, wollen wir ab diesem Schuljahr mit dem 
Internetportal Schulmanager Online arbeiten, um den Schulalltag zwischen Elternhaus 
und Schule zu organisieren. Sehr viele Eltern (weit über 90 Prozent) haben sich bereits 
angemeldet, um sich hier gemeinsam mit der Schule auf den Weg zu machen. Sie alle 
haben bereits einen Zugangscode erhalten, den Sie, falls noch nicht geschehen, bitte 
unbedingt auf der Internetseite https://www.schulmanager-online.de/ oder in der 
Schulmanager Online App aktivieren sollten. 
Von schulischer Seite wollen wir den Schulmanager zunächst vor allem für den Versand 
von Elternbriefen, Geldeinzahlungen und zur Absenzen-Verwaltung (Entschuldigungen) 
nutzen. Im Laufe des Schuljahres werden die Funktionen erweitert.  
Ab dann werden, für die im Schulmanager registrierten Eltern, die Elternbriefe nur noch 
in digitaler Form versandt. Krankmeldungen sind schon ab sofort mit dem Schulmanager 
möglich, das heißt Sie müssen in diesem Fall nicht mehr in der Schule anrufen, um 
Ihr Kind im Krankheitsfall zu entschuldigen! Darum bitte ich sehr, da wir sonst einen 
doppelten Arbeitsaufwand haben.  
Wenn Sie im Umgang mit dem Schulmanager Unterstützung benötigen, rufen Sie an.  
Über den Schulmanager können Sie auch direkt in Kontakt mit der Lehrkraft treten und 
Nachrichten schreiben.  
 
 
 
 
 

Schulstraße 
 
Die Sperrung der Schulstraße bis 17 Uhr bitte ich Sie zu beachten. Die Schulleitung und 
das Kollegium befürworten dies sehr. Wir haben über 100 Kinder in der Namibe, die zu 
unterschiedlichen Zeiten am Nachmittag den Weg nach Hause antreten. Selbst wenn 
nur ein Kind den Fußweg nimmt und es würde ein Unfall passieren, würden wir uns ewig 
Vorwürfe machen. Die Schule und die Gemeinde sind für die Sicherheit unserer 
anvertrauten Kinder verantwortlich.  
Ich bitte darum, die vorhandenen Parkmöglichkeiten am Feuerwehrhaus zu nutzen. Sie 
können auch in der Ortsmitte parken. Die Kinder können das Stück gefahrlos zur Schule 
laufen.  
 
Die Gemeinde Weitramsdorf arbeitet intensiv an einem sicheren Schulwegkonzept. Dies 
ist einem ständigen Fluss unterworfen und wird permanent aktualisiert. Es wurden 
bereits Optimierungsmöglichkeiten aufgezeigt, die es nun anzugehen gilt. Im Rahmen 
der vorgegebenen wirtschaftlichen, baulichen und räumlichen Gegebenheiten werden 
wir das bestmögliche Konzept umsetzen.  
 
Je enger das Elternhaus, die Schule und die Gemeinde auf diesem Gebiet 
zusammenarbeiten, desto besser wird der Schutz Ihrer Kinder. Eine Garantie für 
absolute Sicherheit gibt es natürlich auch hier nicht.  
Mit Ihrer Unterstützung versuchen wir gemeinsam zu vermeiden, dass unsere Kinder 
überängstlich und unsicher werden. Sie sollen auf dem Schulweg und generell 
selbstbewusst und mit gebotener Vorsicht agieren.  
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Umgang mit Krankheitssymptomen 
 
Bei welchen Krankheitssymptomen Ihr Kind unbedingt zuhause bleiben muss, wurde im 
Hygienekonzept bereits beschrieben. Bei akuten, grippeähnlichen 
Krankheitssymptomen wie 
Fieber, trockener Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen, starke Bauchschmerzen, 
Erbrechen oder Durchfall ist der Schulbesuch nicht erlaubt. 
Bei leichten Erkältungssymptomen (Schnupfen, gelegentlicher Husten) ist ein 
Schulbesuch in Stufe 1 und 2 des Drei-Stufen Plans möglich. 
Im Schuljahr 2020/2021 müssen zudem bis auf Weiteres alle Personen auf dem 
Schulgelände 
eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 
Bitte gehen Sie besonders verantwortungsvoll mit diesen Vorgaben um! Vor allem in der 
Hoffnung, dass das Infektionsgeschehen gering gehalten werden kann und dadurch ein 
regulärer Unterricht auch während des gesamten Schuljahres möglich ist. 
Alle wichtigen Informationen finden Sie auch weiterhin auf unserer Schulhomepage. 
 
Bei Fragen und Anliegen erreichen Sie die Schule unter der Telefonnummer: 
09561/39021. 
 
Schicken Sie gerne auch eine E-Mail an sekretariat@vs-weitramsdorf.de.  
 
Liebe Eltern, im Hinblick auf die Coronalage lässt sich vieles für die kommenden 
Wochen und Monate nicht sicher vorhersagen. 
Dennoch ist es zunächst ein großer Fortschritt und auch sehr schön, dass alle 
Schülerinnen und Schüler wieder täglich den Unterricht besuchen können. Trotz der 
besonderen Umstände, die das Jahr 2020 mit sich brachte und noch bringen könnte, 
wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern nochmals einen guten Start, Ihren Kindern ein 
erfolgreiches Schuljahr 2020/21 und ich hoffe, dass sich das Coronageschehen 
möglichst wenig auf die schulischen Abläufe auswirkt. 
 
 
 
 
 
 
 
Vielen Dank 
 
 
 
Herzliche Grüße aus der Schule sendet Ihnen  
  
 
 
Harald Tkaczuk 
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