
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Potsdam, 27.10.2020 

 
Liebe Eltern, 
 
wir hoffen, dass Sie eine erholsame Zeit mit Ihren Kindern hatten und gesund geblieben 

sind. 

Die Corona-Pandemie wird uns in diesem Herbst vor weitere Herausforderungen stellen. 

Dies verlangt von uns allen ein hohes Maß an Flexibilität.  

Um Ihnen Sicherheit zu geben bei der Entscheidung, ab wann Sie Ihr Kind zu Hause lassen 

müssen, senden wir Ihnen im Anhang die Informationen der Landeshauptstadt Potsdam zum 

Umgang mit Erkältungs- und Krankheitssymptomen bei Kindern und Jugendlichen mit der 

Bitte, sich diese Schreiben gründlich durchzulesen und danach zu handeln.  

Wir haben festgestellt, dass einige Kinder im Schulbüro nach einem Mund-Nasen-Schutz 

fragen, weil sie ihren vergessen haben. Da dies bei manchen Kindern vermehrt vorkommt, 

möchten wir Sie bitten, Ihre Kinder dabei zu unterstützen, täglich an den Mund-Nasen-

Schutz zu denken.  

Auf Grund der aktuell steigenden Infektionszahlen müssen wir die für morgen geplante 

Lehrer*innen-Fortbildung, Mittwoch, d. 28.10.2020, absagen. Deshalb findet, anders als 

noch vor den Herbstferien angekündigt, ein normaler Unterrichts- und Hortbetrieb 

statt. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. 

Die Spanisch-AG und die AG Gebärdensprache entfallen bis auf Weiteres, damit sich die 

Kinder der verschiedenen Lerngruppen nicht mehr als nötig durchmischen. Auch für den 

naturwissenschaftlichen Unterricht der 456 und für den Religionsunterricht stellen wir sicher, 

dass nur die Kinder einer Lerngruppe gemeinsam unterrichtet werden. 

Wir sind weiter dabei, unsere Schulcloud einzurichten. Sollten Sie bisher noch keine 

Einladungs-Email an die Email-Adresse Ihres Kindes erhalten haben, melden Sie sich bitte 

sofort bei der Lerngruppenleiterin / dem Lerngruppenleiter Ihres Kindes. Vielen Dank! 

Der Gartentag am Samstag, d. 31.10.2020 von 11.00 - 14.00 Uhr findet wie geplant statt, da 

wir uns im Freien aufhalten werden. Wir freuen uns auf Sie. 

Sollten Sie weitere Fragen haben, die noch unbeantwortet geblieben sind, freuen wir uns, 

wenn Sie uns anrufen unter 03312898060.  

In der Hoffnung, dass wir alle gesund durch die nächste Zeit kommen, senden wir Ihnen die 

herzlichsten Grüße. 

 

Susan Langer, Katharina Kunczak und Sebastian Raphael 


