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Liebe Eltern! 
 

Noch vor einem Jahr hätte niemand geglaubt, 
dass Schulschließungen, Quarantäne-
Anordnungen und Maskenpflicht in Deutschland 
zentrales Thema werden könnten. Aber es ist 
unser Alltag. In der Schule, in der Kita, im 
Betrieb, im Supermarkt und in der 
Fußgängerzone. 
 
Wir hier in der Grundschule Eisingen sind sehr froh darüber, dass wir die Vorgaben ganz gut 
umsetzen können. Getrennte Pausen, versetzte Unterrichtszeiten und unterschiedliche 
Eingänge gewährleisten, dass sich die Klassen nicht durchmischen. Falls es zu einem Corona-
Infektions-Fall kommen sollte, können wir darauf hoffen, dass nur die betroffene Klasse vom 
Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt wird. 
 
Die ab heute gültige „Pandemiestufe 3“ wirkt sich auf uns nur ganz minimal aus. Uns allen muss 
aber klar sein: Wir selbst sind verantwortlich dafür, wie sich die Verbreitung des Corona-Covid-
19-Virus weiter entwickelt. Keine unnötigen Reisen, keine großen Zusammenkünfte, usw. – Wir 
haben es selber in der Hand. 
 
In diesem Zusammenhang bin ich verpflichtet, von allen Eltern am ersten Schultag nach den 
Herbst-Ferien wieder die schon bekannte Gesundheitsbestätigung einzufordern. Sie gilt für den 
Schulbetrieb und Hortbetrieb gleichermaßen, muss also nur einmal abgegeben werden. Ich bitte 
Sie dringend, die beigefügte Bestätigung ihrem Kind gleich am Montag nach den Herbstferien 
ausgefüllt mit in die Schule zu geben. 
 
Unsere traditionelle Erntedankfeier in der Aula unserer Schule können wir in diesem Jahr leider 
nicht feiern. Das dicht gedrängte Anstehen zum Einkaufen von essbaren Kleinigkeiten am 
langen Tisch passt jetzt leider in keiner Weise in irgendein Hygiene-Konzept. Es gibt 
Überlegungen etwas Anderes in Sachen „Dankbarkeit“ für die Schulgemeinschaft zu 
organisieren. Weitere Informationen dazu kommen noch. 
 
Auf der Rückseite dieses Schreibens finden Sie den Ferienplan für das kommende Schuljahr für 
Ihre langfristige Planung. Die beweglichen Ferientage sind in Absprache mit den benachbarten 
Schulstandorten festgelegt worden. 
     

Es grüßt Sie herzlich   
 
 
 
 

 
 
Termine zum Vormerken: 
 

Mo, 04.11.2020, 19.30 Uhr Eltern-Informationsabend (Klasse 4) in der Aula der GS Eisingen zum 
Übergangsverfahren in die weiterführenden Schulen Klasse 4  

Do, 12.11.2020, 20.00-22.00 Uhr Mitliederversammlung Förderverein in der Aula – Einladung an alle! 
 
 
 


