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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

die Herbstferien sind erreicht, Sie starten hoffentlich alle mit Ihren Kindern in eine gute Zeit ohne 

Schule. Auch wenn ich weiß, dass nicht jede und jeder von Ihnen Urlaub hat. Für die Kinder ist die 

Zeit ohne Schulverpflichtungen eine Zeit zum Auftanken. Hoffentlich begleitet schönes Wetter 

diese Tage. 

Aus dem Ministerium kamen heute noch neue Informationen und Hinweise bezüglich 

„Corona“, die ich Ihnen auf diesem Weg gerne weiterleiten möchte. Ich bitte alle, nach einer 

Urlaubsreise „in die Ferne“ vernünftig und umsichtig zu sein, nur so verhindern wir eine weitere 

Zunahme der Infektionszahlen nach den Ferien. Diese Verpflichtung haben alle sich selbst und 

Ihren Kindern gegenüber, aber auch allen anderen gegenüber, die in diesem besonderen Jahr 

einfach auf weite Reisen verzichten. Auch hier zu Hause müssen wir weiterhin achtsam sein, aber 

die Reisewelle birgt eine zusätzliche Gefahr. Traurig wäre es, wenn die Corona-Infektion dann 

wohlmöglich Menschen schwer trifft, die sich selbst vorbildlich verhalten haben. Und die Verläufe 

sind wirklich nicht vorhersehbar und sehr, sehr unterschiedlich. „Covid-19“ sucht sich ja nicht 

ausschließlich Vorerkrankte oder ältere Menschen.  

Lesen Sie also die Hinweise genau durch, passen Sie gut auf sich und Ihre Kinder auf und 

drücken Sie mit die Daumen, dass alle Kinder und Kolleginnen am 19.10. wieder gesund hier 

weiterarbeiten können. 

Die Bauarbeiten starten, alle Kinder haben den Weg auf dem Schulgelände zum Eingang geübt. 

Besprechen und üben Sie mit Ihrem Kind den sichersten Weg zum Schulgelände. Manchmal ist 

ein kleiner Umweg sicherer als der direkte Weg entlang der Baustellenzufahrt. Diese Entscheidung 

sollten Sie mit Ihrem Kind treffen und einüben. Ab 5.10. soll der Bauzaun aufgestellt sein, somit 

bleibt ein bisschen Zeit bis zum 19.10.. Herzlichen Dank – vor allem im Namen Ihrer Kinder – für 

diese Unterstützung. 

In diesem Sinne, mit freundlichem Gruß und der Bitte, bei Unklarheiten nachzufragen (in den 

Ferien werde ich die Dienstmails „ab und an“ lesen, also jetzt gerne in den kommenden zwei 

Wochen diesen Weg wählen) 
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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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