
                                                                                                                                          

 

Mitteilung Nr. 5 vom 29.09.2021 

 Trixitt – Kohortenregelung -  Reiserückkehrer*innen  

 

 

Liebe Eltern und Familien,  

kurz vor den Ferien sende ich Ihnen eine neue Mitteilung mit verschiedenen Themen. 

 

1. Trixitt  

Wie Sie wissen, hatten wir vergangenen Montag unseren Sporttag mit Trixitt. Trotz 

sintflutartiger Regenfälle bis ca. 7:45 Uhr konnten wir den Tag durchführen. Es waren 

verschiedenste Bewegungsspiele auf dem Hof und in einzelnen Räumen aufgebaut. 

Da war zum Beispiel ein menschlicher Tischkicker, Baskenballspiele oder auch ein 

Kletterparcours. Die Klassen sind von einer Bewegungsstation zur nächsten gegangen 

und haben dort Bewegungsaufgaben gehabt. Alle Klassen hatten sehr viel Spaß, die 

Kinder haben den Tag voll ausgekostet. Insgesamt hatten wir eine tolle Stimmung und 

Atmosphäre   

 

2. Kohortenregelung 

Die Schulbehörde hat in der Umsetzung der Hygienevorgaben eine einschneidende 

Veränderung veranlasst. Ab Montag nach den Ferien, also dem 18.10.2021, ist die 

Trennung der Kohorten draußen aufgehoben. Das bedeutet, dass wir die Kinder der 

verschiedenen Jahrgänge auf dem Hof, in den Pausen, nicht mehr voneinander 

trennen müssen. Es gibt also keine Zonen mehr, die Kinder können frei entscheiden, 

wo und mit wem sie spielen möchten. Das freut uns wirklich sehr!  

Diese Umstellung nach den Herbstferien wird sicher eine kleine Herausforderung sein, 

denn die Kinder der Vorschule und der Jahrgänge 1 und 2 kennen diese Freiheit bisher 

noch gar nicht. Wir sind aber sicher, dass sie sich schnell daran gewöhnen werden 

und auch mit dieser neuen Freiheit umgehen können. Es gehört zum Konzept unserer 

Schule, die Selbstbestimmung der Kinder zu stärken und ihnen ein gewisses Maß an 

Selbstverantwortung zu zu trauen und zu geben. Diese Aufhebung der 

Kohortenregelung hilft uns ungemein und wird sicher auch das soziale Klima und den 

Umgang miteinander verbessern und entspannen. 

 



                                                                                                                                          

 
 

Die Kohortentrennung in den Gebäuden und Räumen bleibt weiterhin bestehen.  

Auch die Zuordnung der Eingänge zu den einzelnen Jahrgängen lassen wir bestehen, 

denn es entzerrt die Zugangssituation zum Gelände insgesamt deutlich.  

 

3. Reiserückkehrer*innen 

Wie auch nach den vergangenen Ferien gibt einen Zettel „Reiserückkehrer“ der 

Schulbehörde. Diesen Zettel erhalten Sie heute über die Ranzenpost, ich füge ihn hier 

in der Mail bei.  

Bitte beachten Sie dringend, dass die Kinder diesen Zettel am ersten Tag nach den 

Ferien, Montag, 18.10.2021, ausgefüllt und unterschrieben dabei haben müssen. Es 

gilt wieder: Kein Zettel, kein Zugang zur Klasse!  

Die Kinder, die in der Ferienbetreuung sind oder nach bestätigter Anmeldung an den 

Lernferien teilnehmen, geben diesen Zettel dort ab und brauchen ihn am ersten 

Schultag nicht noch mal mitbringen.  

 

Wir wünschen Ihnen allen nun ein paar sonnige Herbsttage und hoffen, Sie können 

die schulfreien Tag genießen und bleiben alle gesund   

 

Herzliche Grüße 

 

Y. Dannenberg und T. Hopp  

 

  

 

  

 


