
Erich Kästner-Schule 
 
Windhagen, 03.09.2021 Reinhard-Wirtgen-Str. 8 

 53578 Windhagen 
 Tel.:  02645/4926 

Fax.: 02645/971147 
Email: info@gs-windhagen.de 

Erich Kästner-Schule  Reinhard-Wirtgen-Str. 8,  53578 Windhagen 

 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 
wir begrüßen Sie ganz herzlich im neuen Schuljahr 2021/22 und wünschen Ihrem Kind 
Freude und Erfolg beim Lernen. 
Glücklicherweise befinden wir uns zurzeit im Präsenzunterricht, wenn auch die bereits 
bekannt gegebenen Hygiene- und Testmaßnahmen durchgeführt werden müssen. 
Da die Bestimmungen für den Aufenthalt im Freien moderater sind, haben wir 
beschlossen, alle Klassen in den Pausen wieder nur auf den ursprünglichen Schulhof zu 
lassen, was bisher auch gut funktioniert. 
 
Für den Fall, dass eine Lehrkraft ausfällt, können wir die betreffende Klasse jedoch nicht 
aufteilen, da die Abstandsregel für den Innenbereich nicht aufrechterhalten werden 
könnte. 
So kann es leider vorkommen, dass eine Klasse wegen Krankheit der Lehrerin zu 
Hause bleiben muss. Eine Notbetreuung wird aber in der Schule immer angeboten, falls 
die Betreuung zu Hause nicht stattfinden kann. 
 
Am 14. September kommt eine Fotografin und fotografiert alle Kinder der Schule. 
Verschiedene Fotos sowie ein Schülerausweis werden Ihnen zum Kauf angeboten, 
wobei jedoch keinerlei Kaufverpflichtung besteht.  
Eine ausführliche Terminübersicht für dieses Schuljahr finden Sie im Anhang. 
 
Allen Eltern, die bereits im vergangenen Schuljahr unsere Aktion “Gelbe Füße“ 
unterstützt haben, danken wir hiermit recht herzlich und hoffen auch weiterhin auf die 
Mithilfe aller Eltern. 
Insbesondere appellieren wir an Ihr Verständnis, auf das Aus- und Einladen des Kindes 
an der Bushaltestelle zu verzichten. 
 
Elterninformationen erhalten Sie auch weiterhin vorzugsweise über E-Mail mit der Bitte 
um Kenntnisnahme. 
Wenn Sie Ihr Kind krankmelden müssen, können Sie die Information gerne rechtzeitig 
vor Unterrichtsbeginn per E-Mail an die Klassenleiterin richten. In diesem Falle ist es 
nicht mehr erforderlich, das Kind morgens telefonisch im Sekretariat abzumelden. 
 
Wir weisen hiermit nochmal daraufhin, dass Sie spezielle Fragen bezüglich der 
Betreuenden Grundschule (BGS) bitte an diese direkt bzw. an die VG Asbach richten. 
 
Auch in diesem Schuljahr werden wir versuchen, den Schulalltag trotz der 
Coronaeinschränkungen und -maßnahmen pädagogisch sinnvoll zu gestalten, so dass 
wir alle ein erfolgreiches Schuljahr erleben. 
Für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung bedanken wir uns recht herzlich und freuen 
uns auf die weitere erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
M. Reifenhäuser mit Kollegium 


