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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Schule, 
 

wir sind alle sehr froh, dass trotz der stetig steigenden Infektionszahlen unser 

Schulbetrieb weitestgehend `normal` verlaufen kann. 

Für uns alle, und besonders für Ihre Kinder, ist es sehr anstrengend, den Schultag unter 

Beachtung der geltenden Schutz- und Hygienemaßnahmen zu bestreiten. 

Nach wie vor gebührt den Kindern ein großes Lob!        

Sie machen das wirklich alle absolut großartig! ☺ 

Für einen möglichst sicheren Schulbetrieb haben wir die Einrichtung konstanter Lerngruppen 

bis auf weiteres für die Jörg-Immendorff Schule vorgesehen („Kohortenbildung“), damit die 

Kinder, und Lehrkräfte geschützt werden und die Schule weiterhin geöffnet bleibt. 

Den Sportunterricht können wir leider aus Gründen der besonderen 

Anforderungen an die pandemische Lage bis zu den Weihnachtsferien nicht in der 

gewohnten Weise durchführen. 

Ebenso wird das Lehrschwimmbecken nicht weiter nutzbar sein. Der Sport- und 

Schwimmunterricht wird dahingehend nur eingeschränkt stattfinden können. Der 

Sportunterricht soll vermehrt – soweit es die Witterung zulässt – im Freien stattfinden.  Für 

die Klassen und Kurse schaffen wir kreative Lösungen. In diesem Sinne hat die Fachschaft 

Sport bereits etwas vorbereitet.       

Es ist absehbar, dass wir bei sehr niedrigen Außentemperaturen nicht Dauerlüften können. 

Daher wird kein Sportunterricht in der Halle mehr stattfinden. 

 Als Alternative zum regulären Sportunterricht wollen wir  

„Bewegung an der frischen Luft“, „Spiele auf dem Schulhof“ und/ oder „Spaziergänge in die 

Umgebung sowie das Thema: Gesundheit“  zum Inhalt der Sportstunden machen. 

Die Einschränkungen betreffen auch alle GTS-Angebote (AG`s),  sie finden nur 

klassenstufenbezogen statt. Auch diese Sportangebote werden in der oben beschriebenen 

Form fortgeführt. So soll im Falle des Falles der Kreis der zur Quarantäne verpflichteten 

Kinder und Lehrpersonen möglichst klein gehalten werden.  

Von Herzen wünsche wir uns allen, dass wir gesund bleiben und den regulären 

Schulbetrieb am Laufen halten können.  

Viele liebe Grüße aus der Schule sendet 

die Sportfachschaft der Jörg-Immendorff Schule 


