
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

die lange Zeit des ausschließlichen häuslichen Lernens kann in dieser Woche beendet werden, denn 

von nun darf auch wieder Unterricht in der Schule stattfinden, zumindest tageweise. Einen Plan über 

die Unterrichtstage jedes Jahrgangs hatten wir bereits Ende der letzten Woche veröffentlicht.  

Wir freuen uns sehr auf Ihre Kinder bzw. auf euch, liebe Schülerinnen und Schüler!  

Damit der Wiederbeginn mit der notwendigen Sicherheit für alle Beteiligten geschehen kann, 

möchten wir noch einige Hinweise geben: 

 

• Alle Unterrichtsstunden finden im halben Klassenverband statt. Am ersten Unterrichtstag 

des jeweiligen Jahrgangs erfahren alle Klassen vor Ort in welche zwei (bis zu den 

Sommerferien) dauerhaften Gruppen sie aufgeteilt worden sind. 

 

Die Kinder betreten einzeln das Gebäude und gehen je nach Klassenzugehörigkeit direkt zu 

den Räumen, die ihrer Lerngruppe zugeteilt worden sind (siehe Raumplan). 

              Vor der Schule und im Eingangsbereich warten Lehrerinnen und Lehrer, die sie hierbei  

              unterstützen. 

• Die KlassenlehrerInnen-Teams haben für die Räume feste Sitzpläne erstellt. Auf den Tischen 

befinden sich Aufkleber mit Nummern. Jeder Nummer ist nur ein bestimmtes Kind jeder 

Jahrgangsstufe. Beim Betreten der Räume sollen diese Plätze immer direkt aufgesucht 

werden. 

 

• Die Pausen finden in den Klassen oder auf den Lerngruppen zugewiesenen Bereichen auf 

dem Schulhof / im Schulgarten statt. 

 

• Es dürfen nur die eigenen Schulmaterialien genutzt werden; Bücher, Stifte, Blätter usw. 

dürfen nicht getauscht werden.  

 

• Bitte weisen Sie Ihr Kind darauf hin, dass es sich an die Abstands- und Hygieneregeln zu 

halten hat, da der Gesundheitsschutz aller Beteiligten in der Schule oberste Priorität hat. 

Bei Missachtung der Abstands- und Hygienebestimmungen muss Ihr Kind von Ihnen 

abgeholt werden. Das gilt insbesondere dann, wenn Ihr Kind auf dem Schulhof oder in den 

Gängen keine Maske trägt. 

 

Ein Abstand zu anderen Personen von 1,5 Metern soll, wo immer möglich, unbedingt 

eingehalten werden, auch beim Betreten und Verlassen des Schulgeländes, in Fluren, den 

Toiletten und auf dem Pausenhof. Ansammlungen von mehreren Personen sollen auf dem 

Schulweg und auf dem Schulgelände vermieden werden. 

 

• Ihr Kind muss zur Schule eine eigene Mund-Nasen-Bedeckung mitbringen, wie sie auch in 

Geschäften und im ÖPNV erforderlich sind.  

Es gilt, diesen sachgerecht aufzusetzen und regelmäßig zu säubern.  

Das Tragen der Masken ist überall dort verbindlich, wo der Mindestabstand nicht sicher 

eingehalten werden kann, beispielsweise auf den Fluren, beim Betreten und Verlassen der 

Klassenräume usw.  

 



 

 

• Maskenpflicht besteht grundsätzlich in den Bussen und an den Haltestellen. 

 

• In allen Klassenräumen gibt es Waschbecken sowie Flüssigseife und Einmal-

Papierhandtücher für das regelmäßige Händewaschen. 

 

• Die Räume werden regelmäßig gelüftet. 

 

• Damit es in den Pausen kein Gedränge gibt, dürfen die Schülerinnen und Schüler natürlich 

während der Unterrichtszeit die Toilette besuchen. 

 

• Bei Krankheitsanzeichen sollen die Schülerinnen und Schüler unbedingt zu Hause bleiben. 

Die Schule ist darüber bereits am 1. Krankheitstag umgehend zu informieren. 

Im Wesentlichen erhalten die Kinder an jedem Tag, an dem sie in der Schule lernen, Unterricht in den 

Fächern Deutsch, Mathe und Englisch. Über Abweichungen von dieser Regelung informieren die 

Lehrerinnen und Lehrer rechtzeitig in der Schule. Die übrigen Fächer werden im Homeschooling 

unterrichtet. 

Wir hoffen, dass der Wiedereinstieg gut gelingt! Machen wir alle gemeinsam das Beste aus der 

Situation! 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Dr. Werner Peters und Thorsten Reichel 


