
                                                                                                                                          

 
  

 

Mitteilung Nr. 22 vom 13.11.2020 

 Luftfilter, Verkehrslotsen  

 

Liebe Eltern,  

ich freue mich sehr, Sie über eine Ergänzung in unserem Hygienekonzept zu 

informieren. Seit Dienstag haben wir in allen Klassenräumen Luftfiltergeräte stehen. 

Diese Geräte wurden uns anonym gespendet. Sie filtern die Luft im Kassenraum, ohne 

dabei zu ionisieren und Ozon zu erzeugen. Die Luftfiltergeräte sind eine weiterer 

Baustein im Hygienekonzept, um die Sicherheit für alle zu erhöhen. Es gilt weiterhin:  

- Kohortenregelung (ein Jahrgang ist eine Kohorte, Ausnahme JG 5/6)  

- Zuordnung von Eingangsbereichen und Pausenzonen  

- kohortenbezogene Essenszeiten  

- Stoßlüften während des Unterrichts alle 20 Minuten 

 

Das zweite Thema ist die tägliche Situation vor dem Schulgelände. Wir haben im 

Elternrat über die Situation rund um das Bringen und Abholen an den verschiedenen 

Eingängen gesprochen. Zu diesem Thema füge ich hier ein Anschreiben von Frau 

Wolff, stellvertretend für den Elternrat ein:  

 

„Die Situation an unserer Schule vor und nach Unterrichtsbeginn ist sehr unübersichtlich und 

gefährlich. Autos, Fahrräder und wartende Eltern auf beengtem Raum und dazwischen die 

Schüler - das hat die Corona- Pandemie und die damit verbundenen Änderungen an der 

Schule nun noch verstärkt.  

  

Wir möchten als Elternschaft gerne aktiv werden und gemeinsam als Verkehrshelfer tätig 

werden und den Kindern zu einem möglichst sicheren, geregelten Ankommen an der Schule 

verhelfen.   

Hierfür ist Ihr und Euer Engagement gefragt. Wir suchen Freiwillige, die morgens in der Zeit 

von ca. 7:30 Uhr bis 8:00 Uhr und nachmittags von 15:45 bis 16:15 Uhr vor der Schule den 

Verkehr und die Kinder unterstützend begleiten. Je mehr Eltern sich melden, desto seltener 

muss jeder einzelne seinen Helferdienst ausüben. Begleitet und ausgebildet werden die 

jeweiligen Eltern vom Bürgernahen Beamten unseres Stadtteils.  



                                                                                                                                          

 
Im Namen unserer Kinder und deren Sicherheit freuen wir uns über möglichst viele 

Rückmeldungen, um gemeinsam  ein Verkehrshelfer-Netzwerk aufbauen zu können.  

  

Wer kann Zeit zur Verfügung stellen für Dienste vor und nach der Schule und wer kann Zeit 

zur Verfügung stellen um die Verkehrshelfer und deren Einsatz zu organisieren?  

  

Rückmeldungen und Fragen gern ab sofort an   

 

verkehrshelfer.vizelin@web.de  

Mit besten Grüßen,  

Anne Wolff“  

 

Liebe Eltern, wir freuen uns sehr, wenn wir hier für die Sicherheit der Kinder ein 

gemeinsames Projekt ins Leben rufen können. Wir freuen uns über jede helfende 

Hand   

Zum Abschluss freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die Organisation der 

Betreuung am Nachmittag in dieser Woche unterm Strich gut geklappt hat. Vielen 

Dank hier für Ihre Mithilfe. Wir haben weiterhin Vertretungs- und Planstellen 

ausgeschrieben, machen Sie gerne Werbung für uns :-)  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Y. Dannenberg  
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