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Liebe Eltern, 
wir hoffen, Sie konnten sich in den Herbstferien gut erholen. Am Montag startet der Unterricht wieder 
um 8.00 Uhr laut Stundenplan. In diesem Elternbrief finden Sie einige Informationen für die kom-
mende Zeit. 
 
 
TESTUNGEN 
Es ist vorgesehen, dass die schon bislang in den Schulen durchgeführten Lolli-Tests für Schülerin-
nen und Schüler bis zum Beginn der Weihnachtsferien fortgeführt werden.  
Lassen Sie Ihre Kinder zumindest in den letzten Tagen vor Schulbeginn zur Sicherheit einmal 
testen (Bürgertest). Dies ist ein zusätzlicher freiwilliger Beitrag zu einem möglichst sicheren Schul-
beginn nach den Herbstferien. 
 
MASKENPFLICHT 
Wir starten zunächst wie vor den Herbstferien, das heißt im Schulgebäude mit Mundschutz und auf 
dem Schulhof nicht. Eine abschließende Information dazu sowie zu einer entsprechend geänderten 
Coronabetreuungsverordnung sollen wir noch in der ersten Schulwoche nach den Herbstferien er-
halten. 

 
Mehr SICHERHEIT auf dem Schulweg 
Der tragische Verkehrsunfall beschäftigt uns immer noch. Im Herbst und Winter, wenn die Sicht 
schlechter wird, ist noch mehr Vorsicht geboten. Die Straßen sind glatt von Regen und gefallenem 
Laub. Rutschgefahr besteht. Vor allem für Kinder ist diese Jahreszeit risikoreich, da sie zu den 
schwächsten Verkehrsteilnehmern gehören. Grund sind unter anderem ihre mangelnde Erfahrung 
und ein geringeres Reaktionsvermögen. Bei Dunkelheit fällt es Kindern zudem deutlich schwerer 
Geschwindigkeiten einzuschätzen. Vor allem am frühen Morgen kann es gefährlich werden, wenn 
die Kinder zur Schule gehen. Dunkelheit beeinträchtigt dann die Sicht der Autofahrer zusätzlich. 
Kinder werden da schnell übersehen. Helle Kleidung kann dem vorbeugen. Reflektierende und 
leuchtende Elemente erhöhen die Sichtbarkeit zusätzlich. Im Handel gibt es verschiedene Modelle, 
die sich problemlos an Kleidung oder Taschen befestigen lassen. Festes Schuhwerk mit Profil und 
rutschfester Sohle sind für Fußgänger in der kalten Jahreszeit ein absolutes Muss. Radfahrer sollten 
zudem Beleuchtung und Reflektoren an ihrem Fahrrad regelmäßig überprüfen. Es empfiehlt sich 
auch die Funktion der Fahrradbremsen zu kontrollieren, um deren Funktion auch bei Nässe und 
Kälte zu gewährleisten. 

Viele unserer Schülerinnen und Schüler wohnen in Schulnähe. Sie könnten Ihr Kind zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad begleiten. So wären weniger Autos in Schulnähe unterwegs und die Kinder sind durch 
die Bewegung auf dem Schulweg wacher und können sich besser im Unterricht konzentrieren. 

SCHULPROGRAMMTAG/ Einschulungsparcours 
Am 2.11.2021 findet ein Schulprogrammtag statt. Die Lehrer werden sich mit den neuen Lehrplänen 
beschäftigen und diese in das Schulprogramm der Martin-Luther-Schule einarbeiten. An diesem Tag 
findet kein Unterricht und keine GTG statt. Für die Kinder ist dieser Tag ein Hausaufgabentag. Dafür 
erhalten sie Aufgaben zum Bearbeiten zu Hause. 
Vom 8.11. bis zum 20.11.2021 finden die Einschulungsparcours für die kommenden Schulkinder 
statt. An einigen Tagen in diesen beiden Wochen endet der Unterricht für alle Klassen nach der 4. 
Stunde.  

 
WEIHNACHTEN im Schuhkarton 
Auch in diesem Jahr möchten wir uns an der Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ betei-
ligen. Jeder kann mitmachen und ein bedürftiges Kind beschenken. Die gefüllten Schuhkartons kön-
nen zwischen dem 8.‒15. November abgegeben werden. 
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Stundenplanänderungen 
Nach den Herbstferien gehen die 3. und auch die 4. Klassen zum Schwimmunterricht. In der Zeit 
von November bis Januar nimmt Herr Guhr seine Elternzeit. Es wird entsprechend einigen Ände-
rungen im Stundenplan geben. Näheres dazu erfahren Sie von der Klassenlehrkraft ihres Kindes. 

 
 
TERMINE 
29.10.2021  Radfahrprüfung Klassen 4 
01.11.2021  Allerheiligen (schulfrei) 
02.11.2021  Schulprogrammtag (Hausaufgabentag) 
08.11- 19.11.2021 Einschulungsparcours (an einigen Tagen Unterricht 1. bis 4. Stunde) 
 
 
 


