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Infoblatt der Grundschule I 
Elterninformation der Bärenbach- und Nordschule in Stadtallendorf zum aktuellen Schulleben 

Spenden- Konto des Fördervereins Nordbären e.V.:   IBAN: 26 53350000 1063046848 
 

Vorkehrungen für evtl. Distanzunterricht 
 
Die Pandemie hat im Frühjahr 2020 schon für 
Wochen der Schulschließung gesorgt, das 
Thema ist auch für dieses Schuljahr leider 
noch nicht vom Tisch. Für den hoffentlich 
nicht wieder nötigen Fall, dass dies wieder 
eintreten sollte, wollen wir uns besser aufstel-
len, als das bisher der Fall war. 
Wir möchten unsere Klassen digital zuhause 
erreichen und versorgen. Gleichzeitig denken 
wir daran, unsere Organisation in der Verwal-
tung zu optimieren und zu vereinfachen. 
Dafür wollen wir in Zukunft ein datenschutz-
konformes Schulportal nutzen, das z.B. 
WhatsApp als Messenger ersetzt und viele 
weitere Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme 
und Datenübermittlung bietet. 
Im Vorfeld dieser zu erwartenden Einrichtung 
für alle Kinder unserer Klassen möchten wir 
gerne wissen, auf welche Endgeräte wir bei 
den Familien setzen können. 
 
Deswegen haben wir eine Online-Umfrage 
geschaltet und bitten alle Familien daran 
teilzunehmen. Sie finden die Startseite unter 
diesem Link (oder Ihre Klassenleitung ver-
schickt ihn per Mail): 
 
Online-Umfrage der Grundschule I: 
 
https://form.jotform.com/202634805080348 
 
Bitte geben Sie uns alle bis zum 10. Oktober 
eine Rückmeldung zu Ihren häuslichen End-
geräten durch das Ausfüllen und Absenden 
der Umfragefelder. Herzlichen Dank. 
Ihre Angaben verbleiben ausschließlich in un-
serer Schule und werden nicht an Dritte wei-
tergegeben. 
  
 
Keine Smartwatches in der Schule 
 
Da wir wieder beobachten mussten, dass ver-
einzelt Smartwatches bei Kindern in der 
Schule gesehen wurden, weisen wir hier 
nochmals darauf hin, dass sie nicht im Schul-
betrieb getragen bzw. genutzt werden dürfen. 

Sportunterricht nach den Herbstferien 
 
Damit das Umkleiden vor und nach dem 
Sportunterricht im Regelstundenplan nach 
den Herbstferien wieder reibungs- und mög-
lichst kontaktlos bleibt, bitten die Sportlehr-
kräfte um Beachtung folgender Hinweise: 
Die Kinder können an dem Vormittag, an dem 
Sportunterricht stattfindet, „normale“ Alltags-
kleidung tragen, die schnell und problemlos 
allein zu wechseln ist, also z.B. keine Kleider 
und Strumpfhosen! Gut wäre auch, kurze 
Sportkleidung drunter zu tragen und lange 
Hosen oder Pullis nur aus- und anzuziehen. 
Jeglicher Schmuck sollte auch gleich daheim-
bleiben. Trinkflaschen müssen dicht sein und 
dürfen nicht auslaufen. Beim Umziehen wird 
weiterhin Maske getragen und auf Abstand 
geachtet. 
 
Nicht mit dem Fahrrad zur Schule 
 
In Ergänzung unserer Ansage im Infoblatt 117 
„Der Schulweg ist Fußweg“ bitten wir noch-
mals darum, Kinder nicht mit dem Fahrrad zur 
Schule fahren zu lassen, sondern erst im  
4. Schuljahr nach Erlangung des Fahrradfüh-
rerscheins der Deutschen Verkehrswacht im 
Rahmen unserer Radfahrausbildung. 
 
Unser neuer Rollerparkplatz an der Bären-
bachschule wird mittlerweile so gut genutzt, 
dass wir erneut an eine Erweiterung der 
Standplätze denken. 
 
Herzlichen Dank, 
 
dass unsere Bitte, die Kinder am jeweiligen 
Schulhoftor zu verabschieden und abzuholen 
so gut von Ihnen mitgetragen wird. Wir bitten 
darum, diese aus Vorsorge begründete Ver-
haltensmaßnahme auch nach den Herbstfe-
rien beizubehalten. Besonders am Unter-
richtsende trägt sie sichtbar dazu bei, Auf-
läufe von wartenden Eltern direkt vor der Ge-
bäudetür zu verhindern. Während die erste 
Spielpause weiterhin zeitlich getrennt erfolgt, 
bedeutet die zweite für einige Klassen Unter-
richtschluss für andere aber noch Hofpause. 


