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Wintersporttag
Liebe Eltern,
es wird in diesem Jahr leider nicht möglich sein, dass die Schülerinnen und Schüler am
Wintersporttag aus Wahlangeboten nach eigenen Interessen wählen können. Die aktuelle
Coronalage lässt dies einfach nicht zu und wir sind leider wieder gezwungen, uns kurzfristig
anzupassen. An der Elternversammlung habe ich Ihnen jedoch versprochen, dass wir alles, was in
unsrer Macht steht, tun werden, um für die Kinder einen möglichst „normalen Schulalltag“ zu
gewährleisten. Dies gilt auch weiterhin und deshalb halte ich es für besonders wichtig, dass auch
Tage wie der Wintersporttag stattfinden können.
Umso mehr freut es mich, Ihnen heute mitteilen zu können, dass wir weiterhin mit dem
Wintersporttag planen. Eine endgültige Sicherheit, dass die Planung auch umgesetzt werden kann,
kann ich Ihnen aber dennoch leider nicht geben. Dank der Unterstützung des Fördervereins und der
Stadt Boxberg ist es uns aber gelungen, in dieser besonderen Situation ein besonderes Angebot zur
Verfügung stellen.
Alle Kinder der 5.-10. Klasse, aber auch die Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klasse der
Grundschule Boxberg/ Schweigern, können am

Wintersporttag kostenfrei in der jeweiligen Klasse eislaufen.
Ein besonderer Dank gilt hierbei Bürgermeisterin Heidrun Beck und der Fördervereinsvorsitzenden
Claudia Adelmann, die einen kostenfreien Bustransfer in geschlossenen Klassenkohorten
ermöglichen, um die Sicherheit zu erhöhen. Das Angebot findet bewusst im Freien statt und wir
hoffen so, dass das Risiko gering ist und dass dies weiterhin möglich sein wird. Der Bustransfer wird
in etwa eine halbe Stunde dauern. Es besteht FFP2 Maskenpflicht.
(Sollte dies für Sie in der aktuellen Lage nicht erwünscht sein, ist es möglich, dass Sie die Kinder selbst an den Veranstaltungsort in Buchen
im Odenwald bringen.)

Termine:
Klasse 5/10→ 30. November
Klasse 8/9→ 7. Dezember
Klasse 6/7→ 9. Dezember
Klasse 3/4→ 10. Dezember
Nun hoffen wir alle, dass es möglich sein wird, dass die Kinder einen tollen Wintersporttag erleben.
Bitte geben Sie Ihren Kindern Handschuhe und feste Kleidung (ggf. Schutzausrüstung/Helm) mit.
Mit freundlichen Grüßen

Andreas Böhrer
(Schulleiter)

