
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
wie Sie bereits gehört haben, gehen wir ab 25.05.2020 in die nächste Phase der Schulöffnung 
für die Klassenstufen 1-3. Das Konzept wurde wieder unter Berücksichtigung der räumlichen 
Gegebenheiten für jeden Standort erarbeitet. Das Infektionsschutz- und Hygienekonzept und 
die Corona-Regeln habe ich Ihnen bereits zugeschickt. Die hierin enthaltenen Vorschriften 
müssen weiterhin streng eingehalten werden. Bitte besprechen Sie diese bereits zu Hause mit 
Ihrem Kind. Auch in den Bussen und Taxen ist Maskenpflicht.  
Die Schüler kommen in Lerngruppen (max. 12 Kinder) in die Schule. Jede der Klassenstufen 
1-3 kann nur an einem Tag die Schule besuchen. Die Viertklässler kommen an zwei Tagen. An 
den anderen Tagen erfolgt der Unterricht weiterhin digital.  
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind an dem vorgesehenen Tag pünktlich zu der vorgegebenen 
Zeit an den genannten Eingang kommt. Ihr Kind wartet bitte draußen mit Mund- und 
Nasenschutz an den markierten Stellen. An der Eingangstür wird eine Aufsichtsperson die 
Kinder einzeln hereinlassen und unter Aufsicht die Hände desinfizieren. Dann geht es auf 
direktem Weg in den jeweiligen Klassenraum. Hier wartet die Lehrkraft und die Kinder gehen 
einzeln auf ihren vorbereiteten Platz. Die Tische und Stühle sind entsprechend der 
Abstandsregeln gestellt. Partner- und Gruppenarbeit sind nicht erlaubt. Während der 
Unterrichtszeit kann die Maske abgenommen werden. Ihr Kind sollte das Unterrichtsmaterial 
für die Fächer Deutsch und Mathe dabei haben. Wichtig ist, dass die Federtasche vollständig 
ist, denn es dürfen keine Gegenstände ausgetauscht werden. Dies gilt auch für das 
Frühstücksessen und Getränke. Teilen und Abgeben sind in dieser Zeit verboten. Für die Pause 
gelten ebenfalls genaue Vorschriften. Die Kinder gehen mit Masken in die Pausen und achten 
auf den Abstand. Den einzelnen Gruppen werden jeweils bestimmt Gebiete auf dem 
Schulgelände zugewiesen. Nach dem Unterricht verlässt Ihr Kind das Schulgebäude sofort 
einzeln und geht auf direktem Weg nach Hause. Am jeweils ersten Präsenzunterrichts-Tag 
werden die Lehrkräfte die Regeln genau mit den Kindern besprechen. Wer sich nicht an die 
Regeln hält, kann vom Unterricht ausgeschlossen werden. Bitte haben Sie Verständnis für 
diese strengen Regeln.  
Alle Lehrkräfte freuen sich sehr, die Schülerinnen und Schüler endlich wieder zu sehen. Die 
Erfahrung mit den Viertklässlern und den Kindern in der Notbetreuung zeigt, dass alles sehr 
ruhig und diszipliniert abläuft und die Kinder sich sehr freuen, wieder in die Schule zu dürfen.  
Wenn Ihr Kind zur sog. Risikogruppe zählt und daher nicht am Präsenzunterricht teilnehmen 
soll, setzen Sie sich bitte sofort mit der Klassenlehrkraft oder direkt mit mir in Verbindung.  
Die Notbetreuung wird weiterhin an allen Schultagen an jedem Standort angeboten.  
Weitere Informationen zur Gruppeneinteilung und zu den Uhrzeiten erhalten Sie von den 
Klassenlehrern.  
Diese Regelung wird bis zu den Sommerferien gelten.  
Ich hoffe, dass wir alle gesund bleiben und auch diese Phase gut überstehen. 
 
Viele Grüße aus der Schule 

Renate Harrsen 

An alle  
Eltern und Erziehungsberechtigte 
aller Klassen und Standorte 

18. Mai 2020 


