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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 

nachdem, trotz der bekannten Einschränkungen durch Corona, in der vergangenen Woche  

wieder alle gut in das neue Schuljahr starten konnten, möchte ich Sie in diesem Elternbrief 

über einige wichtige Punkte zum Schuljahresanfang informieren. Ich denke und hoffe, Sie 

hatten zusammen mit ihren Kindern trotz allem schöne Sommerferien. 

 

Erster Elternabend im Schuljahr 2020/21 

 

Um dem Hygienekonzept gerecht zu werden und an den Elternabenden den nötigen Abstand 

einhalten zu können, findet der erste Elternabend der jeweiligen Klasse nicht im 

Klassenzimmern statt, sondern in der Woche vom 21.09. – 24.09.2020 an verschiedenen 

Tagen in der Aula der Luther-GS. 

Die Termine für die Klassenelternabende sind im Einzelnen:  

 

Montag, 21.09.2020            1. Klasse        Aula der Luther-GS      19.00 Uhr      

 

Dienstag, 22.09.2020           2. Klasse        Aula der Luther-GS      19.00 Uhr 

 

Mittwoch, 23.09.2020          3. Klasse        Aula der Luther-GS      19.00 Uhr 

 

Donnerstag, 24.09.2020       4. Klasse        Aula der Luther-GS      19.00 Uhr          
 

Sie sind herzlich zum ersten Elternabend eingeladen! Gerade an diesem Termin werden 

viele organisatorische Dinge besprochen, die für das laufende Schuljahr wichtig sind. Nehmen 

Sie bitte diesen Termin wahr. Es sollte aber immer nur ein Erziehungsberechtigter pro 

Kind zum Elternabend kommen, so dass die Anzahl an Personen dennoch möglichst 

beschränkt bleibt.    

 

Die Elternbeiratswahl findet seit letztem Schuljahr nur alle zwei Jahre statt, so dass erst im 

kommenden Jahr wieder neue Elternbeiratsmitglieder gewählt werden.   

 

Frühaufsicht 

  

Berufstätige Eltern können Ihr Kind, wie bisher auch, immer in der Zeit von 7.30 Uhr – 

7.45 Uhr zur Frühaufsicht in die Schule schicken und die Kinder werden in dieser Zeit von 

einer Lehrkraft betreut. Bisher fand die Frühaufsicht in einem der Klassenzimmer statt. 

Aufgrund der Abstands- und  Hygieneregeln durch Corona findet die Frühaufsicht bis auf 

Weiteres in unserer Aula statt. Die Kinder bekommen dabei einen festen Sitzplatz in der Aula 
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zugewiesen. Außerdem muss darauf geachtet werden, dass Kinder aus verschiedenen Klassen 

genügend Abstand voneinander haben.  

Wenn es bei Ihnen morgens möglich ist, bitten wir Sie, Ihr Kind erst gegen 7.45 Uhr zu uns 

in die Schule zu schicken, damit es dann direkt zu seinem Platz im jeweiligen Klassenzimmer 

gehen kann. Bei der Ankunft und dem Betreten der Schule gilt weiterhin der Mindestabstand 

von 1,5 Metern.     

 

Neue Pausenregelung 

 

Um auch während der Pausenzeiten eine Durchmischung von Kindern aus verschiedenen 

Klassen möglichst zu vermeiden, finden ab dieser Woche die Hofpausen für die erste/zweite 

und dritte/vierte Klasse getrennt voneinander statt. Das heißt die Schülerinnen und Schüler 

aus der ersten und zweiten Klasse haben in der 1. Pause eine Hofpause und entsprechend sind 

die Kinder aus der dritten und vierten Klasse in der zweiten Pause dann auf dem Schulhof. 

Auch dort gibt es für die beiden Klassen noch einmal jeweils eine Pausenzone.  

Die Pause, die nicht im Schulhof verbracht werden kann, ist eine Frühstückspause im 

Klassenzimmer mit einer entsprechenden Durchlüftung der Räume. Auch die Erst- und 

Zweitklässler können im Klassenzimmer vor ihrer Hofpause um 9.30 Uhr ihr Pausenfrühstück 

einnehmen!           

 

Schulmanager Online 

 

Wie bereits angekündigt, wollen wir ab diesem Schuljahr mit dem Internetportal 

Schulmanager Online arbeiten, um den Schulalltag zwischen Elternhaus und Schule zu 

organisieren. Sehr viele Eltern haben sich bereits angemeldet, um sich hier gemeinsam mit der 

Schule auf den Weg zu machen. Ihnen wurde dazu bereits ein Zugangscode zugesandt, den 

Sie, falls noch nicht geschehen, bitte unbedingt auf der Internetseite 

https://www.schulmanager-online.de/  oder in der Schulmanager Online App aktivieren 

sollten. 

Von schulischer Seite wollen wir den Schulmanager zunächst vor allem für den Versand von 

Elternbriefen und zur Absenzen-Verwaltung nutzen. Im Laufe des Schuljahres sollen dann 

z.B. auch die Termine für die Lernentwicklungsgespräche mit dem Schulmanager gebucht 

werden können.  

Bis ca. Mitte Oktober soll es hierbei noch eine Übergangszeit geben, gerade was den Versand 

der Elternbriefe betrifft. Ab dann werden, für die im Schulmanager registrierten Eltern, die 

Elternbriefe nur noch in digitaler Form versandt. Krankmeldungen sind schon ab sofort mit 

dem Schulmanager möglich, das heißt Sie müssen in diesem Fall nicht mehr in der Schule 

anrufen, um Ihr Kind im Krankheitsfall zu entschuldigen!       

Wenn Sie im Umgang mit dem Schulmanager Unterstützung benötigen, biete ich Ihnen gerne 

eine diesbezügliche Informationsveranstaltung an. Das Angebot richtet sich dabei vor allem 

an diejenigen Eltern, die bisher noch nicht durch Kinder an weiterführenden Schulen mit dem 

Schulmanager vertraut sind. Um den Bedarf einer solchen Veranstaltung einschätzen zu 

können, bitte ich Sie am Ende des Elternbriefes um eine kurze Rückmeldung.  

 

Umgang mit Krankheitssymptomen 

 

Bei welchen Krankheitssymptomen Ihr Kind unbedingt zuhause bleiben muss, wurde im 

Hygienekonzept bereits beschrieben.  Bei akuten, grippeähnlichen Krankheitssymptomen wie 

Fieber, trockener Husten,  Hals- oder Ohrenschmerzen, starke Bauchschmerzen, Erbrechen 

oder Durchfall ist der Schulbesuch nicht erlaubt.  

https://www.schulmanager-online.de/


Bei leichten Erkältungssymptomen (Schnupfen, gelegentlicher Husten) ist ein Schulbesuch in 

Stufe 1 und 2 des Drei-Stufen Plans möglich. 

Im Schuljahr 2020/2021 müssen zudem bis auf  Weiteres alle Personen auf dem Schulgelände 

eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.  

Bitte gehen Sie besonders verantwortungsvoll mit diesen Vorgaben um! Vor allem in der 

Hoffnung, dass das Infektionsgeschehen gering gehalten werden kann und dadurch ein 

regulärer Unterricht auch während des gesamten Schuljahres möglich ist. 

 

Alle wichtigen Informationen finden Sie auch weiterhin auf unserer Schulhomepage: 

http://www.lutherschule-coburg.de/   

 

Bei Fragen und Anliegen erreichen Sie die Schule unter der Telefonnummer: 09561/894700 

 

Schicken Sie gerne auch eine E-Mail an sekretariat@lutherschule.coburg.de  

 

Liebe Eltern, im Hinblick auf die Coronalage lässt sich vieles für die kommenden Wochen 

und Monate nicht sicher vorhersagen.  

Dennoch ist es zunächst ein großer Fortschritt und auch sehr schön, dass alle Schülerinnen 

und Schüler wieder täglich den Unterricht besuchen können. Trotz der besonderen Umstände, 

die das Jahr 2020 mit sich bringt, wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern nochmals einen guten 

Start, Ihren Kindern ein erfolgreiches Schuljahr 2020/21 und ich hoffe, dass sich das 

Coronageschehen möglichst wenig auf die schulischen Abläufe auswirkt.        

 

Mit freundlichen Grüßen  

      

   ______________________ 

     Dirk Pfeufer, R        

          --------------- Rückmeldung bitte bis spätestens 18.09.2020  ------------------------------------ 

                                    

________________________                             ______________ 
    Name des Kindes                                                                             Klasse 

 

Vom Inhalt des Elternbriefes „Wichtiges zum Schuljahresbeginn“ habe ich Kenntnis 

genommen.                                                                          

                                                                         Bitte ankreuzen!  

O  Ich bin an einem Informationsabend zum Portal Schulmanager Online interessiert.  

O Ich benötige kein Informationsangebot, da ich mich mit den Funktionen des Internetportals 

Schulmanager Online  selbst vertraut gemacht habe. 

                                                                               _______________________________   

                                                                                                     Unterschrift   

http://www.lutherschule-coburg.de/
mailto:sekretariat@lutherschule.coburg.de

