
November 2020 

Liebe Eltern, 

 

um das Infektionsrisiko weiterhin auch im 

Sportunterricht möglichst gering zu halten, 

werden wir zunächst bis zu den 

Weihnachtsferien auch bei niedrigen 

Temperaturen draußen Sport machen. 

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind an den 

Sporttagen bequeme Kleidung, evtl. eine 

Fließjacke und möglichst 

„Zwiebellook“ trägt. 

 

Lieben Gruß, 

die Sportlehrerinnen 
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