
Übersicht zu den angesprochenen Punkten auf der  

Elternversammlung der neuen Klassen 5a/b/c am 16.06.2020 für 

das SJ 2020/21 

1. Wann und wie beginnt die Schule nach den Sommerferien? 

 (wahrscheinlicher) Beginn ist am 03. August 2020 um 7.20 Uhr 

 (wahrscheinlich) Starten die Kinder mit einer Methodenwoche und/oder 

Kennenlerntagen (3) 

 zeitnah zum Beginn des Schuljahrs (SJ) wird es (wahrscheinlich)eine Busschule geben 

 nähere Informationen finden sich auf der Homepage in der letzten Ferienwoche 

(spätestens am 02.08.2020) 

2. Wie kommt mein Kind mit dem Bus zur Schule?  

 die beantragten Busausweise werden nicht nach Hause geschickt 

 es erfolgt die Zusendung und Ausgabe (am ersten Tag/in der ersten Woche) in der Schule 

 am ersten Tag fahren die Kinder ohne Ausweis zur Schule, (Busfahrer sind informiert)   

 eine vorläufige Bescheinigung wird bei noch nicht Vorhandensein des Bus-Ausweises 

durch die Schule ausgestellt 

 bei einigen Kindern fehlte die Angabe der Einstiegsstellen  Bitte schnellstmöglich an 

die Schule (Sekretariat) melden 

 letzter Termin für Busausweis ist der 10.07.2020 -> dafür Passbild + Namen auf Rückseite  

3. Wie mit Krank-Meldung umgehen, wohin mit Anträgen und Dokumenten?  

 keine ärztlichen Atteste für das Kind nötig 

 nach Ende des krankheitsbedingten Fehlens = Entschuldigung für Zeitraum durch Eltern 

ausreichend 

 weitere ärztliche Atteste bitte individuell im Vorfeld beantragen (z.B. Sport-; 

Teilbefreiungen etc.) 

 Anträge und sonstige wichtige Unterlagen werden im Original benötigt (Fotografien von 

z.B. aufgefüllten Anträgen sind und bleiben nur Fotos)    

3. Gibt es Mittagessen in der Schule?  

 über den Anbieter http://www.maeck-pom.de/ können sie für Ihr Kind Essen bestellen 

 dafür müssen sie sich bei diesem registrieren  

 

4. Ich habe noch andere dringliche Fragen, ist die Schule in den Ferien erreichbar? 

 die Schule ist vom 29.06. – 03.07.2020 geschlossen 

 das Schulbüro ist ab 06.07.2020 in der Kernzeit von 8.00 – 12.00 Uhr besetzt 
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