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Liebe Kinder der Herzbergschule, liebe Eltern!!   Roth, den 12.08.20 

 
Wir begrüßen euch und Sie alle herzlich im neuen Schuljahr 2020/21. Wir hoffen ihr hattet 

schöne, sonnige Ferien und freut euch jetzt Neues zu lernen und eure Freunde wieder zu 

treffen. 

 

Nach dem letzten Halbjahr, dass uns wegen Corona immer wieder vor neue Aufgaben 

gestellt hat, starten wir zunächst das Schuljahr mit Regelunterricht im Klassenverband. Am 

Montag 17.8.2020 und Dienstag 18.08.2020 haben die Kinder der Klassen 2-4 von 8.00 bis 

11.30 Uhr Unterricht.  

 

In diesem Jahr beteiligen sich die Klassen nicht an der Einschulungsfeier. Wir begrüßen 28 

Schulneulinge, die Frau Schell-Kaufmann und Frau Kamizuru als Klassenlehrerinnen haben. 

Des Weiteren begrüßen wir neu im Team Phillip Dietz, der den Sportunterricht in 2 Klassen 

übernehmen wird. Frau Kessler und Frau Destasio werden uns leider nur noch als 

Vertretungskräfte und im Ganztag zur Verfügung stehen. 

 

Ab Mittwoch 19.08.2020 gilt der neue Stundenplan. 

 

Auch in diesem Schuljahr gelten spezielle Hygieneregeln. Bitte besprechen Sie diese mit Ihren 

Kindern und geben Ihnen weiterhin eine Maske mit in die Schule: 

* Abstandsregel 1,50 m außerhalb der eigenen Klasse und im Ganztag 

* Maskenpflicht außerhalb des Klassenverbands (Flure, Pause, Weg zur Toilette) 

* regelmäßiges und sorgfältiges Händewaschen 

* eigenes Frühstück und Getränk mitbringen 

* in die Armbeuge niesen 

* regelmäßiges Lüften 

* keine Hausschuhe 

 

Kranke Kinder dürfen nicht am Unterricht teilnehmen! Ebenso gilt für alle Rückkehrer aus 

Risikogebieten eine 14-tägige Quarantäne bzw. der Nachweis eines negativen COVID- Tests. 

Sollte ihr Kind einer Risikogruppe angehören, bitten wir Sie das beigelegte Formular 

auszufüllen und mit einem Attest des Arztes schnellstmöglich in der Schule abzugeben. In 

diesem Fall erhalten die Kinder einen Arbeitsplan für zu Hause. Anders als im vergangenen 

Schuljahr, findet nun aber eine Leistungsbewertung statt. 

 

Am Donnerstag 20.08.20 wird Frau Scherer die Klassen 2- 4 besuchen und den Kindern das 

neue AG-Programm vorstellen. Eine Schülervollversammlung kann leider in diesem Jahr nicht 

stattfinden. Anschließend bekommen die Kinder die Einwahlzettel, die bis Mittwoch 26.08.20 

zurückgegeben werden können. Start der AGs und der Arbeitszeiten ist ab dem 31.08.20.  

 

Am Mittwoch 26.08.2020 und Donnerstag 27.08.20 ist die Fotografin Michaela Ullrich in der 

Herzbergschule. Bitte geben Sie den Zettel, den die Kinder am ersten Schultag erhalten, bis 

21.08.20 ab, wenn ihr Kind fotografiert werden soll. 

 

Der Schuljahresanfangsgottesdienst kann leider in diesem Jahr nur relativ spontan bei 

schönem Wetter auf dem Schulhof stattfinden. Geplant ist Donnerstag 20.08in der ersten 

Stunde. 

 

Da wir von allen Schülern einen Nachweis über die Masernimpfung nachweisen müssen, 

bitten wir, dass alle Kinder der Klassen 2,3 und 4 am Freitag 04.09.2020 ihren Impfpass mit in 
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die Schule bringen. Wir werden dann eine Kopie machen und das Gesundheitsamt 

informieren. 

 

Die Schülerbücherei ist künftig wieder dienstags und donnerstags nachmittags von 14.30- 

16.00 Uhr geöffnet. Ab Mittwoch 26.08.2020 öffnen wir die Bücherei auch in der 1. Pause. 

Auch hier gelten Abstandsregel und Maskenpflicht. 

 

Der Frühstücksclub kann leider vorerst nicht stattfinden.  

 

Die Kinzighalle ist voraussichtlich bis zu den Herbstferien wegen Reparaturarbeiten gesperrt, so 

dass wir für den Sportunterricht auf den Schulhof ausweichen müssen. Bitte denken Sie an 

diesem Tag an wetterfeste und bequeme Kleidung und ausreichend Getränke! 

 

1) Jahresplan 2020/ 21 

 

In diesem Jahr ist es leider schwierig den Jahresplan so früh im Schuljahr zu planen, da wir 

nicht wissen, wie sich die Situation weiterentwickelt. Von daher kann es jederzeit zu 

Umplanungen kommen. Wir werden ihn in den nächsten Tagen mit den Kindern ins 

Mitteilungsheft kleben. Bitte übernehmen Sie die Termine in Ihren Familienkalender und 

ändern sie diese evtl. nach den Elternbriefen. 

Wir können leider noch nicht sagen, ob unsere regelmäßigen Veranstaltungen wie 

Vorferienfeiern, Vorlesetag, Projektwoche und Sportprojekttage stattfinden dürfen. 

 

2) Unterrichtsmaterialien 

 

Bitte beschriften Sie alle Unterrichtsmaterialien mit dem Namen ihres Kindes. Hefte bitte mit 

einem Umschlag versehen und die Schulbücher unbedingt einbinden und pfleglich 

behandeln. Bitte nicht die durchsichtigen Umschläge mit rotem Rand verwenden! Für das 

Mathebuch empfiehlt sich ein dicker Umschlag, den man z.B. im Schreibwarengeschäft 

(Lauber Meerholz, Guthmann Gelnhausen oder Papierwelten Lieblos) anpassen lassen kann. 

In Schulbücher (auch die Flex- und Flora-Hefte) darf ab dem zweiten Schuljahr nicht mehr 

geschrieben werden! Verschmutzte und beschädigte Bücher müssen bei der 

Bücherrückgabe am Schuljahresende von den Eltern ersetzt werden. 

Bitte füllen Sie den Zettel mit Beschädigungen, die bereits an den Schulbüchern vorhanden 

sind, sorgfältig aus und geben ihn bis 28.08.20 an die Klassenlehrerin zurück. 

Bitte kontrollieren Sie regelmäßig die Materialien (Hefte und Mäppchen) Ihres Kindes auf 

Vollständigkeit und ergänzen Sie fehlende Dinge. Name nicht vergessen! 

Bitte kontrollieren Sie täglich das Mitteilungsheft und die Postmappe! 

 

3) Homepage 

Unsere Homepage www.herzbergschule-roth.de wird ständig aktualisiert.  

Gerne können Sie unseren Seiten in den sozialen Netzwerken (Facebook und Instagram) 

folgen, dann werden Sie über alle Neuigkeiten informiert. 

 

Ein schönes und erfolgreiches Schuljahr 2020/ 21 wünschen euch und Ihnen 

auch im Namen des gesamten Kollegiums: 

 

 

Bianca Hundur     Irene Kehr-Kinzig 
Rektorin       Konrektorin 
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