
 
 

Martin-Luther-Schule         29.10.2020 

 
 
Liebe Eltern, 
 
wir hoffen, dass Sie und Ihre Kinder sich in den Herbstferien gut erholen konnten! 
 

Insgesamt können wir bisher sehr zufrieden sein, dass wir unter Beachtung der Hygieneregeln den 
„normalen“ Schulbetrieb gewährleisten konnten. In den vergangenen zwei Wochen hat sich die Zahl 
der Corona-Infizierten sehr stark erhöht. Deshalb hoffen wir auf Ihre Mitarbeit und Ihr Verständnis, 
dass wir das gemeinsam auch weiterhin in der nächsten Zeit schaffen werden.   
 
REGELMÄßIGES Stoßlüften 
Im Sinne unseres Hygienekonzeptes werden wir weiterhin immer wieder während des Unterrichts 
gründlich stoßlüften. Bitte geben Sie Ihrem Kind dafür eine geeignete „Klassenraumjacke“ mit, die 
im Klassenraum verbleiben kann und bei Bedarf schnell übergezogen werden kann. Herzlichen 
Dank für Ihre Mitarbeit! 
 
SCHULPROGRAMMTAG 
Am 11.11.2020 findet ein Schulprogrammtag statt. Die Lehrer werden sich mit dem Thema 
“Distanzunterricht bei coronabedingter Schulschließung” beschäftigen. Es soll ein Konzept erstellt 
werden und in das Schulprogramm der Martin-Luther-Schule eingearbeitet werden. Auch werden 
wir uns mit unterschiedlichen Möglichkeiten auseinandersetzten wie in Corona-Zeiten z.B. 
Elternsprechtage, Elternabende usw. durchgeführt werden können.  
An diesem Tag findet an unserer Schule kein Unterricht und keine GTG statt! Für die Kinder ist 
dieser Tag ein Hausaufgabentag, sie erhalten stattdessen Aufgaben zum Bearbeiten zu Hause. 
 
SCHOOLFOX Kommunikationsplattform 
Ab sofort verwenden die Grundschulen in Gronau die digitale Kommunikationsplattform 
“SchoolFox”. Wenn die Schule aufgrund der Corona-Pandemie in Zukunft erneut geschlossen und 
Unterricht auf Distanz eingerichtet werden muss, können wir nun unkompliziert mit Ihnen in Kontakt 
bleiben und wichtige Informationen sowie Unterrichtsmaterialen bereitstellen. Diese 
Kommunikationsplattform dient dem Austausch zwischen Schule und Eltern und ist nicht für die 
Nutzung durch die Kinder gedacht! 
SchoolFox funktioniert sowohl auf dem PC/Laptop als auch mit dem Smartphone. Den 
Einladungscode für Ihr Kind und die Anleitung zu SchoolFox erhalten Sie zusammen mit diesem 
Elternbrief. Bitte geben Sie Ihrem Kind den unterschriebenen Abschnitt wieder mit in die Schule und 
installieren die App auf Ihrem Endgerät (Anleitung bei Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=xnVnst3o29s ). Die Lehrer wollen sich auf dem kommenden 
Schulprogrammtag in die Funktionen der App SchoolFox einarbeiten. Anschließend kann SchoolFox 
in allen Klassen genutzt werden.  
 
WAHL neues Spielgerät für den Schulhof 
Die Elternschaft hat sich dafür eingesetzt, dass wir beim Schulträger ein neues Spielgerät 
beantragen dürfen. In den nächsten Tagen erhalten alle Kinder die Möglichkeit bei der Auswahl 
mitzuentscheiden. 
 
TERMINE 
Die bisher geplanten Termine und Schulveranstaltungen finden unter Vorbehalt und nach den dann 
geltenden Verordnungen statt. Hier sind wir mit dem Schulträger im Gespräch. Es sollen stadtweit 
einheitliche Regelungen getroffen werden. Dies betrifft unter anderem den Infoabend für die Eltern 
der 4. Klassen zum Übergang in die weiterführende Schule. 

Weitere Änderungen werden dann kurzfristig bekannt gegeben. 
  
 

Mit freundlichen Grüßen 

Das Schulleitungsteam der Martin-Luther-Schule 


