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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

leider kann ich Ihnen noch nicht sagen, wie es ab dem 25.05.2020 mit der Beschulung Ihrer Kinder 

weitergehen wird, aber ich kann auf jeden Fall unsere Viertklässler loben, sie verhalten sich sehr 

vorbildlich und bemühen sich wirklich, die Hygienevorgaben einzuhalten. Natürlich ist das nicht 

immer leicht, aber das schaffen die Großen in den Einkaufszentren ja auch nicht immer. Und ich 

finde, an unseren Viertklässler können sich die nächsten Klassenstufen sehr gut orientieren und 

dann schaffen wir es auch mit mehr Kindern. Ich würde mich freuen! 

Eine wichtige Information für die kommende Woche. 

Am Mittwoch vor Himmelfahrt (20. Mai 2020) ist unser beweglicher Ferientag, am Freitag nach 

Himmelfahrt (22. Mai 2020) ist ein gesetzlicher Ferientag. An beiden Tagen findet kein Unterricht 

und auch keine Betreuung im Offenen Ganztag statt. Sollten die Eltern der Notgruppenkinder keine 

andere Betreuungsmöglichkeit finden, könnten die Kinder an der Isarnwohld-Schule in eine 

Notgruppe gehen. Die Schule übernimmt an diesen beiden Tagen für uns die Notbetreuung, da wir 

über die Osterferien und auch darüber hinaus insgesamt fünf Wochen für die Isarnwohld-Schule die 

Notbetreuung mit geregelt haben. Melden Sie sich bei Bedarf gerne bei mir. Vielleicht findet sich 

aber auch in der doch wieder etwas gelockerten Zeit eine andere Lösung. Auch in der Notgruppe 

werden Ihre Kinder ja mit anderen zusammen betreut. Das lässt sich – unter Einhaltung des 

Abstands – bestimmt auch sonst regeln. 

Während der kommenden Woche bekommen Ihre Kinder dann auch nur Material für zwei Tage 

(Montag und Dienstag), denn trotz Corona-Pandemie habe die Kinder ein Recht auf unterrichtsfreie 

Zeit und Erholung. Auch für unsere Kinder ist es eine schwere Zeit, in der es nicht nur um Lernen 

gehen sollte. 

Dazu ein bekannter Spruch von Astrid Lindgren: 

„Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach da zu sitzen und vor sich hin zu 

schauen.“ 

In diesem Sinne, mit der Bitte, bei Unklarheiten nachzufragen 

 

Maren Schumacher 

Maren Schumacher 

- Rektorin - 
 

Meine Sprechzeiten: Schicken Sie gerne ein e-mail mit Ihrem Anliegen an parkschule.gettorf@schule.landSH.de, ich melde mich dann 
zeitnah bei Ihnen. 

Sollte Ihnen dieser Weg nicht möglich sein, dann melden Sie sich bitte telefonisch im Sekretariat. 
 

Unsere Homepage (mit immer neuen Fotos ) finden Sie bei Google: Parkschule Gettorf oder www.parkschule.lernnetz.de 
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