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Brief Nr. 5 
 
 

An die Eltern der Schüler und Schülerinnen 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

jetzt wissen wir es: ab Montag, den 11.5. kommen alle Kinder hin und wieder in die Schule! In der Anlage 

erhalten Sie den Plan, welche Klassen an welchem Tag kommen. Wir haben versucht, den Wochentag 

möglichst regelmäßig zuzuordnen. An jedem Tag sind 4 Stunden (11.20 Uhr). 

 

Dieser Plan gilt, solange er nicht durch unvorhersehbare Dinge verändert werden muss! 

 

Wir haben uns auf die neue Form des Unterrichts gut vorbereitet. Die Klassen werden in feste Gruppen 

eingeteilt, die überwiegend von einer Lehrerin/einem Lehrer und einer Schulassistentin unterrichtet und 

betreut werden. (Das kann natürlich nicht in jeder Gruppe die eigene Lehrerin/der eigene Lehrer oder die 

vertraute Schulassistentin sein). 

 

Wir haben Laufwege in der Schule festgelegt und sorgen für Hygienemaßnahmen (Händedesinfektion, 

Hände waschen, Flächendesinfektion, getrennte Toilettengänge, getrennte Pausen usw.). Wir möchten Sie 

bitten, den Schulhof und das Schulgebäude nicht zu betreten. Wenn Sie etwas klären möchten, rufen Sie 

bitte an, dann verabreden wir einen Termin. 

 

Wir probieren gerade mit den vierten Klassen aus, ob und wie alles funktioniert. 

 

Da wir die Kinder morgens auf dem Schulhof abholen, ist es wichtig, dass Sie sie erst um 7.45 Uhr 

schicken. Sie dürfen ja leider nicht frei miteinander spielen.  

Der Schulbus fährt. Sie bekommen die Hygienehinweise des Busunternehmens zugeschickt. Für die 

Taxifahrten kontaktieren wir Sie direkt. 

 

Für die Busfahrt, das Ankommen und die Pausen benötigen die Kinder einen Mundschutz. Geben Sie 

Ihrem Kind bitte zwei mit: den einen in einer Tüte oder Dose. Im Unterricht versuchen wir es erst einmal 

ohne. 

 

Mit der Öffnung der Schule kommt auf uns alle eine sehr große Verantwortung zu. Ich möchte Sie inständig 

bitten, die nach wie vor bestehenden Regelungen zur Kontaktsperre sehr genau zu beachten. D.h. auch im 

Nachmittagsbereich dürfen die Kinder nach wie vor sich nicht zum Spielen verabreden oder mehr als 

unbedingt notwendige soziale Kontakte haben. Nicht auszudenken, was passiert, wenn wir die Infektion 

nicht im Griff behalten. 

 

Die Hinweise zu Infektionen und Risikogruppen aus dem vorherigen Brief gelten weiterhin. 

Neue Ausführungen zur OGS-Betreuung liegen uns noch nicht vor. Es gelten weiterhin die Vorgaben für die 

Notbetreuung. 

 

Machen wir das Bestes aus der Situation !! 

 
Reinhild Harst 
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