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Elternbrief September 

29. September 2021 

Liebe Eltern, 

 

gerne möchte ich Sie über das aktuelle Schulleben an der GTS Fährstraße informieren. 

 

Ich denke, es ist möglich zu sagen, dass der Ganztagsschulbetrieb bis auf die Jahrgangstrennung 

wieder in einem ganz normalen und entspannten Rahmen verläuft. Alle Kursangebote finden statt, 

der Schwimmunterricht der vierten Klassen kann regulär durchgeführt werden, heute befinden sich 

vier Klassen an außerschulischen Lernorten und alle Beteiligten freuen sich über einen 

unaufgeregten Schulalltag an der GTS Fährstraße. 

 

Nach den Herbstferien wird die Aufteilung des Schulhofs nach Jahrgängen beendet und unsere 

Schülerinnen und Schüler können sich nach eineinhalb Jahren Pausenregelung auf einem zonierten 

Schulhof endlich wieder frei auf dem Gelände der GTS Fährstraße bewegen. 

Nach den Herbstferien dürfen daher die Schülerinnen und Schüler bei Unterrichtsbeginn wieder 

eigenständig in ihre Klassen gehen. Ab dem 18. Oktober machen wir uns dann alle gemeinsam auf,  

das Abenteuer „Pünktlicher Unterrichtsbeginn um 8.00 Uhr“ nach eineinhalb Jahren recht  

schwammiger Auslegung von neuem umzusetzen. 

Bitte achten Sie darauf Ihr Kind so rechtzeitig loszuschicken, dass es sich spätestens um 7.55 Uhr im 

Klassenraum befindet und Ihr Kind am Rhythmischen Teil von Anfang an teilnehmen und 

gemeinsam mit seiner Klasse den Schultag beginnen kann. 

Der Jahrgang 1 trifft sich weiterhin vor Unterrichtsbeginn vor der Sporthalle. 

 

Im September wurden mehr als 2.000 Schnelltests durchgeführt, davon war einer positiv. Es 

wurden keine Lerngruppen in Quarantäne geschickt. 

 

Am Montag, den 18.10.2021 müssen Sie Ihrem Kind die Erklärung für Reiserückkehrer 

unterschrieben in die Schule mitgeben. Ohne Unterschrift ist leider kein Schulbesuch möglich. Das 

Formular erhalten Sie vor den Herbstferien von der Klassenleitung. 

 

Mit einem guten Jahr Verspätung hat die Neugestaltung des Oasengeländes diese Woche 

tatsächlich begonnen und nach den Herbstferien ist die Nutzung der Oase im Ganztag mit dem 

neuen Pavillon und den befestigten Wegen bei jedem Wetter möglich. 

 

Schönen Gruß, 

Jochen Grob 

Schulleiter 

Schulversuch „Das Beste aus zwei Welten“ 


