
 
 

 

 

 

 
Liebe Eltern, liebe Kinder, 
 
nun ist es soweit: Die Pfingstferien sind erreicht! 
 
Wir freuen uns, dass der tägliche Schulbetrieb für die Klassen 1ab4ab mit Not- und Mittags-
betreuung so gut und reibungslos abgelaufen ist. Die Kinder haben sich schnell an die nun 
geltenden Hygiene- und Abstandsregeln gewöhnt und kamen auch mit der Schutzmaske gut 
zurecht. Ich danke dafür den Kinder und Ihnen, liebe Eltern, für die Bereitschaft, diesen Weg 
mitzugehen. Ganz ausdrücklich möchte ich hier meinem Kollegium danken, das in unermüd-
lichem Einsatz die eigene Klasse „fern“-unterrichtet hat, dafür Lernvideos zum Stoff 
erstellte, Video-Konferenzen einrichtete und den persönlichen Kontakt zu den Familien 
suchte u.v.m. Zugleich waren ja im Präsenzunterricht „neue“ Kinder anderer Teilgruppen 
aus 1ab4ab zu übernehmen. Das hat uns nach der langen „Corona-Pause“ ein breites 
Unterrichtsangebot ermöglicht. Es war für uns ALLE eine Herausforderung!  
Eine Pause tut nun gut! 
 
An dieser Stelle möchte ich weiter allen danken, die unserer Schulfamilie mit Rat&Tat zur  
Seite stehen: dem Elternbeirat für zusätzlichen Informationsfluss, dem Förderverein und 
dem Sachaufwandsträger, der Stadt Rehau, herzlich für die reibungslose Zusammenarbeit  
und Unterstützung in dieser Krisenzeit. 
 
Nach den Ferien beginnen wir ab Montag, den 15.06.20 mit dem tageweisen Schulbetrieb  
für alle Jahrgangstufen. Eine entsprechende Information dazu ging Ihnen bereits zu. Das 
Haus wurde dafür vorbereitet. Eine wichtige Bitte: Schicken Sie Ihr Kind nur völlig gesund, 
zur richtigen Zeit und an den vereinbarten Tagen zum Pausenhof. 
 
Damit alles so gut weiterläuft, möchte ich Sie an die immer noch geltenden Alltags-Regeln 
erinnern. Sie schützen uns alle damit! Seien Sie selbst vorsichtig und rücksichtsvoll anderen 
gegenüber! Sollte ein Familienmitglied, Sie selbst oder Ihr Kind dennoch in den Ferien 
positiv auf Covid19 getestet werden, teilen Sie mir dies bitte umgehend unter Telefon- 
nummer 09283/9778 mit. Es wird eine Rufumleitung dafür eingerichtet. (Dies ist dringend 
nötig, damit wir im Krankheitsfall eine zeitnahe Verfolgung aller möglichen Kontaktpersonen 
ermitteln können.) 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine gute, gesunde Ferienzeit! 
 
gez.: Chr. Glas 
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Tel.: 09283/9778       Telefax: 09283/899564 
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