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Liebe Eltern,                    September 2020 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen, so ist die Sprechweise über das begonnene Schuljahr 2020/21. 
Wir freuen uns sehr, Ihre Kinder / Euch wieder im Präsenzunterricht unterrichten zu können, denn Schule 
lebt von den Begegnungen, von dem Miteinander, von dem persönlichen Austausch. Nicht alles ist wie 
gewohnt, aber die ersten Tage zeigen uns, dass wir mit Ihrer Unterstützung / mit Eurer Anstrengung 
hinsichtlich der Hygieneregeln auf einem guten Weg sind. Weiter werden wir uns daran erinnern müssen, 
auf Abstände, auf viel frische Luft, auf das Tragen der Maske, auf das Desinfizieren der Hände, auf einen 
verantwortungsvollen Umgang mit Krankheitssymptome zu achten – ich bin mir sicher, es wird uns 
gelingen. 
 
Einige Lehrkräfte sind wieder zurück aus der Elternzeit (Frau Sopp, Frau Krüger, Frau Maihöfer-Baur), 
andere Lehrkräfte durften wir neu an der Schule begrüßen (Frau Burkhardt, Frau Kubek, Herr Losing, Herr 
Obele), eine weitere Lehrkraft hilft uns, die Elternzeit von Herrn Zell zu vertreten (Frau Kovács) – alle 
diese Lehrkräfte heißen wir wie auch viele neue Schülerinnen und Schüler herzlich willkommen und 
freuen uns auf die Zusammenarbeit.  
Besonders begrüßen wir unsere neuen 5er und wünschen Ihnen einen guten Start am Parler. Nicht immer 
klappt alles von Beginn an, manchmal bedarf es schon einer großen Portion Mut, sich fehlende 
Informationen zu erfragen. Aber ich bin mir sicher, dass sie von den Klassenlehrerteams bestens betreut 
werden und auch alle anderen Schülerinnen und Schüler, alle anderen Lehrkräfte, das Sekretariat gerne 
da weiterhelfen, wo noch etwas unklar ist. 
 
Auch der Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen erlaubt einen Ganztagsbereich, dessen Angebote in 
den nächsten Tagen entstehen werden (Sie werden darüber informiert). Zu beachten ist dabei, dass nur 
Schülerinnen und Schüler einer Jahrgangstufe gemeinsam aktiv werden dürfen oder besondere Abstände 
einzuhalten sind. Auch unsere pädagogische Betreuungskraft Frau Wandres-Tornow ist wieder mit dabei, 
so dass wir von Montag bis Donnerstag im Raum N101 jeweils ab 12:00 Uhr ein Betreuungsangebot 
haben.  
Für die Mittagspause (aber auch die anderen Pausen) steht seit Dienstag, den 15. September 2020 wieder 
die Mensa mit ihrem abwechslungsreichen Essensangebot zur Verfügung. Eine Selbstbedienungstheke 
kann es auf Grund der Hygienevorgaben nicht geben, bei evtl. auftretenden Schlangen ist auf den 
Abstand zu achten, aber das Mensateam ist sehr bemüht, die Essensausgabe trotz des höheren Aufwands 
schneller zu gestalten. Es gibt an beiden Eingängen ein Handdesinfektionsmittel, der Reinigungszyklus 
der Tische ist erhöht worden, es ist bitte darauf zu achten, dass sich Klassenstufen an den Tischen nicht 
mischen und die Mensa bleibt bis auf Weiteres nur unseren Schülerinnen und Schülern vorbehalten.  
 
Mit außerunterrichtlichen Veranstaltungen müssen wir in diesem Schuljahr leider vorsichtig sein, die 
Pandemiebedingungen sind immer zu beachten, die unklare Entwicklung der Coronainfektionen machen 
langfristige Planungen sehr unsicher, mehrtägige Veranstaltungen sind mindestens bis zum 31. Januar 
2021 untersagt, Aussagen zum Skischullandheim in Klasse 7, den Studienfahrten, dem Sozialpraktikum in 
Klasse 9, der BoGy-Woche in Klasse 10 können wir zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht machen. Wir 
werden aber außerunterrichtliche Veranstaltungen haben, z.B. findet der Wandertag und das 
Sozialkompetenztraining in den Klassen 5 statt, die Methodentage in den Klassen 8, auch weitere 
Exkursionen und Präventionsmaßnahmen wird es geben und unsere Kooperationen werden wir pflegen, 
sicher aber nicht in dem Umfang, wie wir es am Parler seit vielen Jahren gewohnt sind. Nach einer 
langen Phase des Fernlernens vor den Sommerferien ist eine Konzentration auf den Präsenzunterricht 
sicher angeraten, wir werden aber Aspekte einer lebendigen Schule nicht vernachlässigen – ein nicht 
immer leichter Spagat. 
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Dass das Parler lebendig ist, dass unsere Schülerschaft 
engagiert ist, zeigt sich auch durch die neue Schülerfirma, 
die ihr erstes Produkt – eine gelungene Trinkflasche für 
12,90€ unter Berücksichtigung des Aspekts der 
Nachhaltigkeit – mittlerweile anbietet. Ich würde mich 
freuen, wenn diese Flasche auch auf Ihr Interesse stößt. In 
der Mensa gibt es weiter den Trinkwasserspender, unsere 
Schülerinnen und Schüler sind aber auf eigene Flaschen 
angewiesen, können auf Grund der Infektionsgefahr keine 
Gläser angeboten werden. 
 
Kurze Informationswege erhalten eine immer größere 
Bedeutung, wir sind als Schulen immer öfter aufgefordert, 
schnell zu reagieren, Sie schnell zu informieren. Deshalb 
werden die Klassenlehrkräfte in den nächsten Tagen nach 
Ihren aktuellen Emailadresse fragen bzw. Sie bitten, Ihnen 
eine Email zu senden. Bitte unterstützen Sie uns beim 
Anlegen dieses Emailverteilers. 
 
 
Das Parler lebt davon, dass wir gemeinsam im Interesse unserer Schülerinnen und Schüler agieren, dass 
wir uns gemeinsam über Schule austauschen, dass wir gemeinsam versuchen, Schule zu gestalten und 
Impulse zu geben. Auch unter Pandemiebedingungen sind dazu die kommenden Elternabende eine gute 
Möglichkeit des Austausches bzw. des Kennenlernens. Wir werden dazu möglichst große Räume nutzen, 
diese pro Abend zweimal belegen, so können wir die Elternabende an den beiden Tagen Dienstag (6. Okt. 
2020) und Mittwoch (7. Okt. 2020) durchführen. Die Doppelbelegung mit einer Lüftungspause setzen uns 
einen zeitlichen Rahmen, aber wir werden sicher mit 1h 20min pro Elternabend auskommen. 
Die besonderen Umstände machen es notwendig, dass ich Sie bitten darf, möglichst nur mit einem 
Erziehungsberechtigtem an den Elternabenden teilzunehmen, sich beim Betreten des Gebäudes die 
Hände zu desinfizieren und eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Achten auch Sie bitte auf 
den Mindestabstand.  Folgender Ablauf bzw. Raumzuteilung ist vorgesehen (H: Hauptbau, N: Nebenbau): 
 
Dienstag, 6. Oktober 2020 
 

Mensa Mensa N100 N100 

18:30 20:15 18:30 20:15 

8a  KS1  8b  10c  

 

H42 H42 N006/N007 N006/N007 

18:30 20:15 18:30 20:15 

5a  10a  8c  5c  

 

H11 H15 

20:15 20:15 

10b  5b  
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Mittwoch, 7. Oktober 2020 
 

Mensa Mensa N100 N100 

18:30 20:15 18:30 20:15 

6c  KS2  7a  7b  

 

H42 H42 N006/N007 N006/N007 

18:30 20:15 18:30 20:15 

6a  9c  6b  7c 

 

H11 H33 

18:30 20:15 

9a 9b  

 
 
Die derzeitigen Elternvertreterinnen und Elternvertreter darf ich bitten, wegen der Tagesordnung mit der 
entsprechenden Klassenlehrkraft Kontakt aufzunehmen.  
Im Interesse unsere Schülerinnen und Schüler / Ihrer Kinder freuen wir uns über eine rege Mitarbeit der 
Eltern. 
Außer z.B. eines ersten Austausches über die Klassensituation, der kurzen Vorstellungen zu den Fächern 
und Lehrkräften sind auch die Elternvertreterinnen bzw. Elternvertreter der Klasse zu wählen.  
 
 
Sollten auf Grund auftretender Krankheitsfälle mit COVID 19 Fernlernphasen notwendig werden, dann 
werden wir wie angekündigt die Plattform Moodle nutzen. Die Zugangsdaten erhalten unsere 
Schülerinnen und Schüler zurzeit durch die Klassenlehrkräfte, das zugewiesene Passwort sollte aber 
geändert und dann gut gemerkt (notiert?) werden. Orientierung in Fernlernphasen liefert Ihnen dann die 
hoffentlich bereits erhaltene Checkliste zu diesem Thema. 
Und bitte wenden Sie sich schnell an uns, sollte es Schwierigkeiten mit notwendigen digitalen 
Endgeräten geben.  
 
 
 
Ihnen / Euch ein gutes, ein erfolgreiches Schuljahr und viel Gesundheit wünscht herzlichst   
 
 
 

 
Th. Eich 
Schulleiter 


