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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

der erste Schulabschnitt bis zu den Herbstferien ist fast geschafft, bisher sind wir von einem 

positiven Coronatestergebnis verschont geblieben. Ein Grund für große Dankbarkeit! Auch das 

Wetter hat bisher überwiegend gut mitgespielt, das Dauerlüften und der Sportunterricht im Freien 

waren gut auszuhalten. Wir werden sehen, wie wir die ganze Angelegenheit nach den Ferien 

weiter bewerkstelligen. Bitte geben Sie Ihren Kindern gerne warme Jacken und auch Halstücher 

mit in die Schule. Auch wenn wir nicht mehr dauerhaft die Fenster offen haben, so müssen wir 

dennoch vermehrt durchlüften. Da kann es schon mal kalt werden. In diesem Herbst und Winter 

müssen wir uns von der beheizten Gemütlichkeit etwas abwenden, die Beherrschung der Covid-

Pandemie bleibt auch in den kommenden Monaten unser höchstes Ziel. Und Ziele sind ja dazu da, 

erreicht zu werden . 

Nach den Ferien wird nun neben Corona die Bauphase unseren Alltag bestimmen. Es wird 

weitere Einschränkungen geben, das lässt sich nicht vermeiden. Vermutlich wird es auch in dieser 

Phase so sein, dass die Kinder viele Dinge besser verkraften als wir Erwachsenen. Bemühen wir 

uns also, den Humor und die Zuversicht nicht zu verlieren. Der Haupteingang wird uns nicht mehr 

zur Verfügung stehen, aber es wird einen weiteren Fluchtweg geben, den wir während der Bauzeit 

als Eingang mit nutzen. Diese Tür wird an der Seite des Hauptflurs (Richtung Sporthalle) 

entstehen. Den Nebeneingang und Kellereingang werden wir mit nutzen, der Parkplatz für die 

Lehrkräfte wird auf der Seite des kleinen Wäldchens nicht mehr zur Verfügung stehen. Noch vor 

den Ferien werden wir mit den Kindern den neuen Eingang einüben, so dass jedes Kind weiß, 

wo es nach den Ferien die Schule betreten wird. Die Bauzufahrt wird über den Tüttendorfer Weg 

geregelt werden. Die Kinder gelangen nicht von Sporthallenseite zum Nebeneingang. Wer aus 

Richtung Turnhalle zur Schule kommt, muss entweder am OGA-Gebäude vorbei in den 

Tüttendorfer Weg abbiegen und zum Nebeneingang gelangen oder hinter der Schule, eng am 

Gebäude entlang zum Keller- oder Nebeneingang gehen. Üben Sie bitte den Weg auch noch 

einmal mit Ihrem Kind in den Ferien (der Bauzaun soll dann stehen) und vergewissern Sie sich, 

dass es auf sicherem Weg am Eingang ankommt. Dem angehängten Plan können Sie entnehmen, 

welchen Eingang die Klasse Ihres Kindes ab 19.10. nutzen muss.  

Neben den ganzen Planungen läuft aber auch der ganz normale Alltag – zum Glück! Viele Klassen 

waren im Tierpark Gettorf oder haben andere Ausflüge gemacht. Wir freuen uns über jedes Stück 

Normalität.  



Für unseren Textilunterricht benötigen wir Wolle jeder Art. Sollten Sie noch Reste irgendwo liegen 

haben, die nicht mehr gebraucht werden, dann würden wir uns freuen, diese weiter verarbeiten zu 

dürfen. Jede Art von Wolle findet bei uns noch Verwendung. Also gerne mit in die Schule geben. 

Herzlichen Dank im Voraus! 

In welcher Form und ab wann Elternhilfe beim Basteln, bei Ausflügen oder sonstigen Aktivitäten 

wieder genutzt werden darf, ist momentan noch nicht absehbar. Wir freuen uns aber auf die Zeit, 

auch gemeinsam mit Ihnen wieder Dinge für Ihre Kinder zu planen und durchzuführen. 

Die Aktion des Mitmach-Zirkus Quaiser ist leider im Juni 2020 auch der Coronapandemie zum 

Opfer gefallen. Zirkus Quaiser hat aber das Programm umgestellt und bietet eine Zirkusvorführung 

mit Artistennummern zum „halben Preis“ (6,00 € pro Kind) an. Diese Vorführung kann in der 

Sporthalle stattfinden und wird jeweils für zwei Klassen angeboten, so dass genügend Abstand 

eingehalten werden kann und die Kohortentrennung beibehalten wird. Da nun auch die Bühne 

Morgenstern ihr Weihnachtsmärchen für dieses Jahr abgesagt hat, haben wir uns entschlossen, 

Mitte November Zirkus Quaiser kommen zu lassen. So endet dieses Jahr wenigstens mit einer 

Gemeinschaftsaktion für unsere Schulkinder. Der Förderverein der Parkschule übernimmt die 

gesamten Kosten, so dass Ihnen – neben allen Unannehmlichkeiten im Jahr 2020 – keine Kosten 

entstehen. Ein großer Dank an den Förderverein und eine kleine Bitte an Sie, sofern es Ihnen 

möglich ist, dem Förderverein beizutreten. Der Mindestbeitrag von 1,00 € pro Monat kann – wenn 

es viele Mitglieder gibt – schon Großes bewirken. 

Unsere Herbstferien beginnen am Montag (5.10.2020) und wir sehen uns zwei Wochen später 

hoffentlich gesund wieder am 19.10.2020 !!! 

Für heute – der Spruch vom letzten Mal, weil wir uns den während der Bauphase sicher noch öfter 

sagen müssen als sonst: 

Lass dich nicht unterkriegen, sei frech und wild und wunderbar! 

Astrid Lindgren 

Die Betonung liegt im ersten Teil des Satzes. Aber gemeinsam schaffen wir vermutlich auch 

diesen Teil des Schuljahres 2020/21. 

In diesem Sinne, mit freundlichem Gruß und 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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