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Nürnberg,17.06.2020 

 

Liebe Eltern, 

nach den Pfingstferien hat nun die Schule wieder angefangen und alle Kinder werden 

im wöchentlichen Wechsel beschult. 

Da noch einige Fragen offen sind, möchte ich Sie hiermit kurz auf den aktuellsten 

Stand bringen: 

- Leider wissen wir noch nicht, wie der letzte Schultag, die Zeugnisausgabe und 

die Verabschiedung der Viertklässler unter Einhaltung der Hygienevorschriften 

organisiert werden sollen. Ein Gottesdienst findet auf jeden Fall nicht statt. 

Sobald ich Informationen habe, gebe ich diese an sie weiter. 

- Ebenfalls noch unklar ist, ob und in welcher Form es eine Notbetreuung in den 

Sommerferien geben wird. 

- Auch die Gestaltung des ersten Schultages kann aufgrund der 

Infektionsentwicklung über diesen langen Zeitraum noch nicht sicher geplant 

werden. Nach aktuellem Stand gehe ich aber davon aus, dass im September 

wieder „ganz normal“ Schule stattfinden wird. Wir hoffen es auf jeden Fall alle! 

- Eingesammeltes Papiergeld: Wir haben in diesem Schuljahr nicht weniger 

Papier verbraucht als zu „normalen“ Zeiten, da für das „Lernen zuhause“ viel 

kopiert wurde. Das eingesammelte Geld gleicht dies also aus. 

- Eingesammeltes WuG-Geld: Hier haben wir tatsächlich einen „Überschuss“, da 

natürlich nur im ersten Halbjahr Material verbraucht wurde. Daher werden wir 

im nächsten Schuljahr von den 2.-4. Klassen nur einen reduzierten Teil des 

üblichen Betrages einsammeln. Die Kinder der jetzigen vierten Klassen 

bekommen im Lauf der nächsten Wochen das übrige Geld zurückbezahlt. 

- Zum Schluss noch eine Bitte: Betreten Sie das Schulhaus aus Gründen des 

Infektionsschutzes wirklich nur in dringenden Angelegenheiten! Die Kinder 

finden ihren Weg ins Klassenzimmer alleine und müssen nicht von Ihnen 

gebracht werden! 

Es tut mir leid, dass auch wir zu vielen Themen noch keine konkreten Aussagen treffen 

können. In diesem Zusammenhang bitte ich Sie auch nochmals, sich immer über die 

Homepage www.birkenwald-schule.de auf dem Laufenden zu halten. 

Es grüßt Sie herzlich 

 

 

 

Heidi Mauder, Rektorin 
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