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Liebe Eltern,                                     

die Herbstferien sind zu Ende und uns erwartet eine herausfordernde Zeit. Die 
Infektionszahlen gehen leider stark nach oben. Herbst und Winter gelten in den 
Augen der Experten als besonders kritische Jahreszeiten. Umso wichtiger ist es, 
die Mittel und Methoden, mit denen wir uns schützen können, so gewissenhaft 
wie möglich umzusetzen. Weiterhin gilt die Abstandsregel. Durch die 
Einbahnstraßenregelung in der Schule können wir in den teilweise engen Fluren 
und Treppenhäusern am besten Abstand halten.  
Wir alle müssen wie vor den Ferien Alltagsmasken auf dem ganzen Schulgelände 
tragen. Nur auf ihrem eigenen Platz dürfen die Kinder die Masken ablegen. 
Die Klassen sollen nicht untereinander vermischt werden. Das erschwert 
insbesondere die Vertretungsplanung.  
So oft wie möglich sollen die Hände gewaschen werden. 
Alle 20 Minuten werden die Unterrichtsräume für einige Minuten stoßgelüftet. 
Diese Maßnahme gilt als besonders effektiv. Bitte kleiden Sie Ihr Kind so, dass es 
auch einige Minuten Zugluft aushalten kann (z.B. mit einer Strickjacke, die danach 
wieder ausgezogen werden kann. Auch ein kleines Sitzkissen kann hilfreich sein). 
Eltern dürfen nach wie vor nur bei dringenden Anlässen auf das Schulgelände. 
Hoffen wir, dass wir uns auch weiterhin gut gegen das Virus schützen können, 
indem wir uns alle miteinander so gut wie möglich an die die Maßnahmen halten. 
Erneut ist vor den Ferien leider ein abgeschlossenes Fahrrad gestohlen worden. 
Ich werde in dieser Sache mit der Polizei im Kontakt bleiben und über geeignete 
Gegenmaßnahmen beraten. Bis auf weiteres kann ich nur empfehlen, Räder mit 
einem hochwertigeren Schloss an unsere Ständer anzuketten. Wir halten die 
Augen auf! 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

M. Spiekermann 
(Schulleiter) 

Nachtrag zum Thema Fahrraddiebstahl: Die Gadderbaumer Bezirkspolizei wird 
den Bereich um die Martinschule verstärkt bestreifen. Die üblichen „Märkte“ zum 
Verkauf von Gebrauchtfahrrädern (z.B. Ebay Kleinanzeigen) werden verstärkt 
beobachtet) und nach „Depots“ mit Diebesgut wird gefahndet. Unter den 
bekannten Tätern wird verstärkt ermittelt.  
Kollegen und Kinder weise ich darauf hin, wie verdächtige Personen erkannt 
werden können und dass sie der Aufsicht oder dem Hausmeister gemeldet 
werden. 
 
Außerdem rät die Polizei, sich mit diesen Maßnahmen gegen Diebstahl zu 
schützen bzw. im Falle eines Diebstahls die Wahrscheinlichkeit des Wiedererhalts 
zu erhöhen: 
Fahrrad fotografieren. Rahmennummer notieren und Fahrradpass ausfüllen. 
Empfehlenswert dafür ist die App Fahrradpass. 
Hier erhalten Sie erweitere Empfehlungen: 
https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/25-raeder-richtig-
sichern/ 


