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Infobrief zum 
                Schuljahresbeginn 2020/2021 

 
Das neue Schuljahr 2020/2021 beginnt am kommen-
den Montag alles andere als normal: Unter erschwerten 
Bedingungen und mit vielen neuen Regeln. Auch wenn 
das neuartige Corona-Virus die gesamte Gesellschaft 
vor kaum für möglich gehaltene Herausforderungen 
stellt, hat die Situation der vergangenen Monate doch 
eindrücklich vor Augen geführt, welch große Bedeu-
tung Schule und Unterricht in der Gesellschaft haben. 
Und aus diesem Grund wird die Schule auch wieder in 
normaler Klassenstärke und in vollem Präsenzunter-
richt stattfinden. Gleichzeitig ist allen auch bewusst, 
dass das Schuljahr 2020/2021 viele Hürden und Un-
wägbarkeiten mit sich bringen wird. Ich wünsche uns 
allen einen guten Schulstart mit viel Freude am Lernen, 
mit Respekt vor der derzeitigen Situation, aber vor al-
lem nicht mit Angst. Angst hemmt und ist mit Sicherheit 
ein schlechter Begleiter! Seien sie versichert, dass wir 
alles uns Mögliche und den Vorgaben Entsprechende 
tun, um die Sicherheit ihrer Kinder zu gewährleisten. 
 
Präsenzunterricht ab Montag, den 17. August: 
 
Die Aufnahme der Beschulung in vollständigen Lern-
gruppen erfordert umso mehr die Betonung der Hygie-
neregeln. 
Bitte besprechen Sie daher unbedingt mit Ihren Kindern 
den heute ausgeteilten Hygieneplan.  
 
Die Cafeteria ist in den Pausen geschlossen. Bitte ver-
sorgen Sie Ihre Kinder dementsprechend angemessen 
mit Essen und Trinken. Der Wasserspender ist eben-
falls außer Betrieb. Die Einnahme einer warmen Mahl-
zeit in der Mittagspause ist jedoch möglich. 
 
Homepage 
 
Ich möchte gleich zu Beginn auf unsere Schulhome-
page hinweisen. Hier finden Sie immer tagesaktuell die 
neuesten Informationen, Termine, Veranstaltungen, 
schulischen Aktionen, aber natürlich auch aktuelle In-
formationen bzgl. der Beschulung in Coronazeiten. 
Ebenso finden Sie unten dem Button „Eltern“ alle El-
ternbriefe und weitere Informationen. Auf der Home-
page ist auch der Zugang zu Office 365 sowie dem 
Schulportal. Beide Zugänge sind u.a. sehr wichtig, 
wenn wieder das „Distanzlernen“ beginnen sollte.   
 

www.bgs-steinau.de 
 
Personalsituation 
 
Deborah Ockert hat am 1. Mai 2020 ihr Referendariat 
als Sekundarstufenlehrerin begonnen. Martin Berck 
und Gian-Pietro Orelli sind zum 1. August an die Brü-
der-Grimm-Schule versetzt worden. Miriam Troyke ist 
in Vertretung für Tanja Lutz, die sich im Mutterschutz 
befindet, an unsere Schule abgeordnet. Lorik Hodja er-
hält auch für das kommende Schuljahr einen TV-H Ver-
trag. Tatjana Braun ist seit dem 1. April wieder aus  

 
ihrem Mutterschutz zurückgekehrt. Angela Fitzenber-
ger befindet sich zurzeit im Mutterschutz. Monika Bauer 
ist zum Beginn der Sommerferien in den wohlverdien-
ten Ruhestand verabschiedet worden. Unsere ehema-
lige Referendarin Lena Flinner besetzt nun diese va-
kant gewordene Stelle. Für das kommende Schuljahr 
verstärkt Maiko Müller, ein Fachoberschulpraktikant, 
unser Verwaltungsteam.   
 
Nachmittagsangebot 
 
Im Schuljahr 2020/21 findet für das 1. Halbjahr wieder 
eine Einwahl in die verschiedenen Arbeitsgemeinschaf-
ten bzw. Betreuungen statt. Wir bitten jedoch zu beden-
ken, dass mit dem Ende des Klassenunterrichts eine 
klassenübergreifende Durchmischung der Schülerin-
nen und Schüler, die an der Mittagsbetreuung teilneh-
men, im Rahmen der Betreuung nur sehr bedingt ver-
mieden werden kann. Wir möchten Sie daher für dieses 
erste Schulhalbjahr im besonderen Maße bitten, abzu-
wägen, inwiefern eine Betreuung für Ihr Kind über den 
Regelunterricht hinaus benötigt wird. Trotz aller Bemü-
hungen um ein möglichst umfassendes Betreuungsan-
gebot für alle Grundschülerinnen und -schüler muss die 
Anmeldung zur Betreuung letztlich einer Teilnehmerbe-
grenzung unterliegen, um einerseits der ganz aktuellen 
Pandemie-Situation verantwortungsvoll zu begegnen 
und allgemein eine bestmögliche, qualitativ angemes-
sene Betreuung zu ermöglichen. Daher ist das Formu-
lar, das Ihr Kind am heutigen Tag gemeinsam mit die-
sem Schreiben erhalten hat, zunächst als Antrag auf 
Betreuung zu verstehen. Es besteht kein Anrecht auf 
einen Betreuungsplatz, da wir keine Ganztagsschule 
sind.  

Termine im ersten Schulhalbjahr 
 
Ferien und sonstige Termine: 
 
03.10.2020 - 18.10.2020 Herbstferien 
19.12.2020 - 10.01.2021 Weihnachtsferien 
29.01.2021   Zeugnisausgabe 1.Schulhalbjahr 
 
Am letzten Schultag vor Beginn der Ferien und am 
Zeugnistag endet der Unterricht immer nach der 3. 
Stunde. 
          
Sekretariat 
 
Öffnungszeiten: 
07.00 – 10.00 Uhr 10.00 – 11.15 Uhr geschlossen 
11.15 – 12.30 Uhr 12.30 – 13.00 Uhr geschlossen 
13.00 – 15.30 Uhr  (freitags bis 14.00 Uhr) 
 
 
In der Hoffnung auf einen langfristigen Regelbetrieb für 
Ihre Kinder und uns als Schulgemeinschaft verbleiben 
wir mit freundlichen Grüßen im Namen des Kollegiums  
 
Guido Seib       Frank Becker        Regina Gärtner 
 Schulleiter     stellv. Schulleiter      Konrektorin          


