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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wie Sie der Presse entnehmen konnten, gibt es seit heute aus dem Ministerium wieder neue 

Informationen und Hinweise bezüglich „Corona“, die ich Ihnen auf diesem Weg gerne weiterleiten 

möchte. Für uns hat sich bisher kaum etwas geändert, wir werden abwarten müssen, ob die Maskenpflicht 

im Unterricht auch für Grundschüler im Kreis Rendsburg-Eckernförde kommen wird. Sobald es der Fall ist, 

reagieren wir selbstverständlich umgehend. 

Insgesamt möchte ich Ihnen rückmelden, dass Sie sehr stolz darauf sein können, wie großartig Ihre Kinder 

dieses „Schuljahr unter Coronabedingungen“ bisher mit uns gemeinsam meistern. Die Kinder sehen die 

Notwendigkeit unserer Maßnahmen und helfen mit, diese verantwortungsbewusst umzusetzen. Sollten Sie 

dennoch an Ihrem Kind Veränderungen bemerken, die Ihnen Sorge bereiten, dann wenden Sie sich gerne 

an die Klassenlehrkräfte oder bei Bedarf auch an mich. Wir versuchen dann gemeinsam, einen guten Weg 

zu finden. 

In Bezug auf die Garderobenregelung möchte ich weiterhin Ansammlungen vor den Klassenräumen 

vermeiden, daher sollen die Jacken weiterhin erstmal mit in die Räume genommen werden. Aber der 

Schmutz der Schuhe – durch das nasse Wetter und unsere Baustellensituation – ist ein sehr großes 

Problem und macht die Klassenräume ungemütlich. Das ist nicht gut in dieser Zeit, in der wir uns viel dort 

aufhalten. Also eine Bitte meinerseits: 

Geben Sie Ihrem Kind wieder Hausschuhe mit in die Schule. Beim Gang in den Klassenraum werden dann 

nur kurz die Schuhe gewechselt, alles Weitere erfolgt im Raum. Wir versuchen es wenigstens mal. Sollte es 

zu extremem Stau in den Gängen kommen, ändern wir diese Regelung wieder. Das Wichtigste ist im 

Moment Flexibilität . 

Wie es insgesamt mit Terminen/Veranstaltungen/ . . . weitergehen wird, erfahren Sie in einem zeitnahen, 

weiteren Elternbrief. Nur diese Infos wollte ich Ihnen zügig zukommen lassen. 

Die Sitzung des Schulelternbeirats am kommenden Mittwoch muss leider auch ausfallen. Gerne dürfen 

Sie aber bei Bedarf über die Klassenelternvertreter an den SEB wenden. Auch dort sind die „Augen und 

Ohren offen“ für jegliche Anliegen. 

Da ich Sprüche sehr mag und obwohl ich weiß, dass diese nicht immer helfen, ende ich auch heute mit 

einem: „Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen.“ – möge 

Johan Wolfgang von Goethe Recht behalten. In diesem Sinne, mit der Bitte bei Unklarheiten nachzufragen, 

mit freundlichem Gruß 

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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