
 

 
 
 
 
 
 
 
 

An  
alle Eltern 
alle Schülerinnen und Schüler 
aller Lehrerinnen und Lehrer 
 

 

 
 

 Wie/Pö 11.06.2020 

Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
 
am kommenden Montag, 15.06.2020 werden endlich die Jahrgänge 5 und 6 wieder in den Un-
terricht in der Schule zurückkehren. Ihr habt drei Monate im Lernen zu Hause verbracht und viel 
Geduld gehabt. Wir freuen uns auf euch! 
 
Für die Fünft- und Sechstklässler: 
Es beginnt die grüne Gruppe am Montag. Die rote Gruppe kommt am Dienstag wieder in die 
Schule. Wenn ihr am Montag bzw. Dienstag in die Schule kommt, werdet ihr über die geltenden 
Regeln von den Lehrerinnen und Lehrern in der 1. Stunde informiert. Vorab möchte ich euch 
darauf hinweisen, dass ihr euch bitte nach Betreten des Schulgebäudes die Hände wascht und 
direkt zu eurem Unterrichtsraum geht. Achtet bitte auch bei eurer Begrüßung auf den Abstand. 
Eine Mund-Nase-Maske ist außerhalb des Klassenraums erwünscht. 
Das Hygienekonzept der Schule hängt dieser E-Mail zur Information an. 
 
Vorkommen der Eichenprozessionsspinner auf unserem Schulgelände 

Der Eichenprozessionsspinner ist wieder auf dem Vormarsch. Im Moment ist  ein Baum in der 
Nähe der Mensa befallen, weitere Bäume können demnächst betroffen sein. Die betreffenden 
Bäume werden umgehend von den Hausmeistern mit Flatterband abgesperrt und mit einem 
Schild versehen. Der Bereich darf nicht betreten werden. Nester melden wir dem Schulträger, 
damit sie möglichst bald entfernt werden. 
Die in größeren Gruppen vorkommenden Raupen des Eichenprozessionsspinners (Falter) kön-
nen allergieauslösend sein. Die Allergieauslöser sind die Härchen des Spinners, die auch nach 
dem Raupenbefall bzw. auch nach dem Entfernen der Nester noch mehrere Wochen unter den 
Bäumen liegen und weiterhin allergieauslösend sein können. Weitergehende Informationen 
entnehmen Sie bitte dem Merkblatt, das im Anhang zu finden ist und auch auf unserer Home-
page hochgeladen worden ist.  
Ich bitte Sie, mit Ihren Kindern das Gespräch zu suchen, damit sie sich dementsprechend ver-
halten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Uta Wielage, OStD´ 
Schulleiterin 

 


