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Elzach, den 20.10.2020 

 
Sperrung des Gymnastikraums für die Einzelstunde 

nach den Herbstferien 

 
Sehr geehrte Eltern  
der Klassenstufen 1-4 sowie  
der Klassenstufen 5,6 und 7, 
 
aufgrund der aktuellen Entwicklungen der Fallzahlen und der daraus resultierenden 
Prognosen bzw. Verhaltensmaßnahmen für die nächsten Monate hat sich die 
Schulleitung in Zusammenarbeit mit der Fachschaft Sport dazu entschieden, den so 
genannten Gymnastikraum ab den Herbstferien für die Belegung in den Einzelstunden 
zu sperren. 
 
Dies hat folgende Gründe: 
Bei ausreichender Belüftung durch die Fenster besteht die große Gefahr, dass sich die 
Kinder erkälten, da sich die Fenster – im Gegensatz zu den Hallen – direkt auf Höhe 
der sportlichen Aktivität befinden. Desweitern stellt uns die Umkleidesituation vor 
große Probleme, da es dort nur eine Umkleide gibt, die man gut belüften kann. Da 
zwischen den einzelnen Gruppen dort oft keine Pause für eine ausreichende 
Frischluftzufuhr gewährleistet ist, besteht ein erhöhtes Ansteckungsrisiko. 
Da uns allen Bewegung für die Kinder sehr wichtig ist, wollen wir diese wertvolle 
Bewegungszeit aber nicht einfach einkürzen, sondern haben uns in Anbetracht der 
besonderen Umstände dafür entschieden, die Einzelstunden als Bewegungszeit 
im Freien durchzuführen. Dies beinhaltet Spiele und Bewegungsangebote im 
Pausenhof, aber auch Wanderungen um den Goldenen Kopf bzw. zum dortigen 
Spielplatz oder Ähnliches. 
Wichtig für Sie als Eltern ist zu wissen, dass diese Bewegungszeit auch dann 
durchgeführt wird, wenn das Wetter einmal nicht so gut erscheint. Einzige 
Ausnahmen sollen Witterungsbedingungen wie starker Regen, heftiger Schneefall, 
Glatteis oder Sturm bleiben, an denen der Unterricht dann in der Regel in das große 
Doppelzimmer U16/17 verlagert wird. 
Bitte beachten Sie diese veränderten Bedingungen ab den Herbstferien und kleiden 
Sie Ihr Kind entsprechen der Wettervorhersagen. Auch dem Schuhwerk 
sollten Sie dabei Ihre Aufmerksamkeit schenken, da es nass und dreckig werden 
könnte. 
Für die Unterstützung dieser Maßnahme und Ihre Mithilfe bei der Durchführung 
möchten wir uns hier ausdrücklich im Voraus bedanken und verbleiben mit besten 
Wünschen für Sie 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr Schulleitungsteam vom SOE 


