
                                                                                                                                          

 
Mitteilung Nr. 21 vom 02.11.2020 

- Mund-Nasen-Schutz ab Klasse 5, Fundsachen, Tage der Farben –  

 

Liebe Eltern,  

hier sende ich Ihnen ein paar Hinweise und Neuigkeiten.  

 

1. Mund-Nasen-Schutz im Unterricht ab Klasse 5  

Wie wir es erwartet und am Donnerstag angekündigt haben, wurde am Freitag  

vergangener Woche beschlossen, dass alle Kinder ab Klasse 5 auch während des 

Unterrichts einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. Für manche Kinder ist es 

schwer, selber an den Schutz zu denken. Für die Kinder ist das sicher eine Vorgabe, 

die ein wenig Zeit zur Gewöhnung braucht. Bitte helfen Sie uns und erinnern Ihre 

Kinder morgens an den Mund-Nasen-Schutz.   

 

2. Fundsachen 

In unserem Streitschlichterhaus sind noch sehr viele Dinge, die nicht abgeholt 

wurden. Sie können in dieser Woche noch mal nachschauen, ob dort verlorene 

Sachen Ihrer Kinder sind. Nächste Woche werden wir alles entsorgen.  

Termine zur Abholung sind: Donnerstag, 05.11.2020, 15:30 – 16:00 und Freitag, 

06.11.2020 um 12:30 – 13:00 Uhr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                          

 
 

3. Tage des Farben 

Wir stecken schon wieder mitten in der dunklen, herbstlichen Jahreszeit. Zusätzlich 

zu der jahreszeitlichen Veränderung erleben die Kinder auch in der Schule viele 

Corona-bedingte Einschränkungen. Wir können keine  Feste veranstalten, 

Schulversammlungen sind nicht erlaubt und vieles, was zu einer positiven 

Atmosphäre beiträgt, können wir zurzeit nicht machen. Darum haben wir uns eine 

Kleinigkeit überlegt, die auf einfache Weise etwas Positives für die Stimmung in der 

Schule tut. Wir werden jeden Freitag im November unter ein Farben-Motto stellen.  

 Freitag, 06.11.2020 -> blau  

 Freitag, 13.11.2020 -> rot  

 Freitag, 20.11.2020 -> grün  

 Freitag, 27.11.2020 -> gelb.  

Wir wünschen uns, dass alle Menschen in der Schule, egal ob Kinder oder 

Erwachsener, an diesem Tag möglichst viel der jeweiligen Farbe des Tages 

verbreiten, ob in der eigenen Kleidung, mit Absprachen aus dem Unterricht oder mit 

Ideen von zu Hause.  

Dies ist nur eine kleine Idee, aber es ist eine Maßnahme, die vom Corona-Alltag 

abweicht und ein wenig die Identität und Freude in der Schule stärken kann.  

 

Wir wünschen Ihnen eine schöne Woche, bleiben Sie positiv und gesund   

 

 

Y. Dannenberg  

   

 


