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Liebe Eltern, 
 
alles Gute für Sie im neuen Jahr, vor allem Gesundheit sei Ihnen und Ihren Kindern 
gewünscht! 
 

Weiter und weiter steigen die Infektionszahlen – so fing auch der letzte Elternbrief an. 
Die aktuelle Situation führt uns zu der Entscheidung, den diesjährigen Elternsprechtag in 
anderer Form als der geplanten durchzuführen. 
 

Die Klassenlehrkräfte werden den Eltern ihrer Klasse Terminangebote unterbreiten, die bis 
Ende Februar laufen. Die verabredeten Gespräche werden dann per Telefon oder Online-
Gespräch über BigBlueButton stattfinden. Wir hoffen sehr, dass das im kommenden Jahr 
wieder anders sein kann und wir uns wirklich begegnen können! 
Sollten Sie über das Gespräch mit der Klassenlehrkraft hinaus ein Gespräch mit einer 
Fachlehrkraft wünschen, bitte ich Sie diesen Wunsch über das Sekretariat anzumelden. Frau 
Geißelmann wird den Gesprächswunsch an die entsprechende Lehrkraft weiterleiten. Diese 
wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen.  
 

Am Freitag, den 4. Februar findet in diesem Jahr die Ausgabe der Halbjahreszeugnisse für 
die Jahrgänge 3 und 4 statt. Für alle Klassen endet der Unterricht an diesem Tag nach der 3. 
Stunde um 10.40 Uhr. 
 

Am Freitag, den 25.Februar, können die Kinder verkleidet in die Schule kommen. Es ist der 
Faschingsfreitag. Rosenmontag und Dienstag sind bewegliche Ferientage und damit 
unterrichtsfrei. 
 

Bitte denken Sie auch weiterhin daran, Ihrem Kind morgens eine Maske  - und bitte auch 

eine Ersatzmaske – mitzugeben. Nach wie vor gilt die Pflicht zum Tragen einer Maske. In 

dieser Woche erhalten Ihre Kinder neue Testhefte, in die ebenfalls nach wie vor dreimal 

wöchentlich eingetragen wird. 

Bitte beachten Sie auch den auf der Rückseite befindlichen Brief der Sportfachleitung! 

  

Seien Sie herzlich gegrüßt und bleiben Sie munter! 

 

Pia Hölzel 

Schulleiterin 
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Heppenheim, den 18.1.2022 
 

Liebe Eltern, 
 
nachfolgend haben wir für sie einige Informationen zum Sportunterricht zusammengestellt, die zu 
beachten sind: 
 
 1. Sportkleidung 
Die Kinder müssen sportgerechte Kleidung tragen. Dies beinhaltet eine Sporthose, ein T-Shirt/Shirt 
sowie Hallensportschuhe. Diese müssen helle Sohlen aufweisen oder mit dem Aufdruck „non 
marking“ auf der Sohle versehen sein. Die Kinder sollten, wenn möglich, bereits in Sportsachen 
morgens zur Schule kommen. Dies verkürzt die Aufenthaltsdauer in der Kabine. 
 
Für den Sportunterricht draußen benötigen die Kinder ein weiteres Paar Sportschuhe und einen 
angemessenen Sonnenschutz. Die Schuhe können in der warmen Jahreszeit einfach als normales 
Paar in der Schule getragen werden. Somit muss am Sporttag kein weiteres Paar Schuhe 
mitgenommen werden! 
 
2. Schmuck 
Das Tragen von Schmuck oder Uhren im Sportunterricht ist nicht zulässig, dies umfasst auch 
Armbändchen aller Art. Diese Dinge sind vor Beginn abzulegen oder bleiben am Sporttag zu Hause. 
Ausnahme: Medizinische Ohrringe nach dem Ohrlochstechen. Diese müssen abgeklebt werden, 
bitte geben Sie Ihrem Kind Tape mit, dann kann ich dies mit Ihrem Kind zusammen vor Beginn des 
Unterrichts erledigen. 
 
3. Getränke 
Bitte geben Sie Ihrem Kind eine verschließbare, mit dem Namen beschriftete Kunststoffflasche mit. 
Glasflaschen sind in der Halle nicht zulässig. Darin enthalten sein sollte entweder Wasser oder 
ungesüßter Tee. Bitte keine „Sportdrinks“ oder sonstige zuckerhaltigen Getränke mitgeben (sollte es 
eine medizinische Notwendigkeit hierzu geben, bitte kontaktieren Sie mich!). 
 
4. Mund-Nase-Masken 
Die Kinder müssen auf dem Weg zur Sportstätte und in der Umkleide eine Maske tragen. Wenn die 
Maske vergessen wird, können wir in Ausnahmefällen auch eine Ersatzmaske herausgeben. Das 
sollte aber nicht die Regel werden. 
 
5. Entschuldigungspflicht/ Verhalten bei Krankheit 
Sollte ihr Kind erkrankt sein und nicht am Sport-/Schwimmunterricht teilnehmen können, ist es nicht 
von der Anwesenheitspflicht befreit. Die Kinder nehmen in diesem Fall auf der Bank Platz und 
übernehmen ggf. kleinere Aufgaben. Ein Attest ist nötig, sollte das Kind langfristig nicht am 
Sportunterricht teilnehmen können.  
 
In diesem Sinne freue ich mich auf eine gute Zusammenarbeit. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Erik Schnitzler / Thomas Steringer 
(Schulsportfachleitung) 
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