
Liebe Eltern,                       06.08.20 

ich hoffe, Sie hatten eine schöne, wenn auch ungewöhnliche, Ferienzeit und freuen sich jetzt mit uns, dass 

wir mit allen Kindern gemeinsam ins neue Schuljahr starten können. 

Wie Sie sicher bereits den Medien entnommen haben, besteht für alle Personen, außer für die Schüler auf 

ihren „festen Sitzplätzen“, Maskenpflicht. Dies umfasst das gesamte Schulgelände. Eltern dürfen zu 

Elternabenden oder anderen Sitzungen die Schule wieder betreten, vom sonstigen Betreten bitten wir aber 

abzusehen. Auch die „Abholpraxis“ in der OGS (vor dem Gebäude) möchten wir so beibehalten. 

Wir versuchen, unter Beachtung der geltenden Hygienevorschriften, möglichst „normalen“ Unterricht 

durchzuführen. Die Kinder haben im Klassenraum die Möglichkeit, sich die Hände zu waschen oder ein 

Mittel zur Händedesinfektion zu benutzen (sobald dieses geliefert wurde). Als klassenübergreifender 

Unterricht wird in den Jahrgangsstufen 2-4 wieder Religionsunterricht durchgeführt. 

Der Sportunterricht findet möglichst draußen statt und es wird auf Körperkontakt verzichtet. Da für den 

Schwimmunterricht zuerst ein Hygienekonzept seitens des Schulträgers entwickelt werden muss, startet 

dieser frühestens am 24.08.20. Die Klassen haben in den ausgewiesenen Schwimmstunden 

Sportunterricht. 

Der Unterricht beginnt für alle Kinder um 8:00 Uhr; offener Anfang in den Klassenräumen wieder ab 7:45 

Uhr. Die Kinder benötigen wieder Hausschuhe und auch die Garderobe wird wieder benutzt. Wir möchten 

dennoch das Ankommen durch die Nutzung der unterschiedlichen Eingänge möglichst entzerren. Bitte 

besprechen Sie die entsprechenden Eingänge mit Ihren Kindern. 

Klasse 1a und 1b: über den Schulhof die Türe im Erdgeschoss hinten im Gebäude 

Klasse 2a und 2b Haupteingang 

Klasse 3a und 3b Treppe links vom Gebäude; Türe vorne in der 1. Etage 

Klasse 4a und 4b Eingang vom Bach aus; Treppe auf dem Schulhof und Türe hinten in der 1. 

Etage 

In den ersten 3 Schultagen endet der Unterricht für alle Klassen um 11:30 Uhr. Ab Montag, den 17.08. gilt 

der Stundenplan. 

Die Pausen werden wir etwas versetzt machen, so dass jeweils nur die Hälfte der Kinder (mit Maske) auf 

dem Schulhof sind. 

Im Anschluss an den Unterricht bleiben die Kinder im Klassenverband und werden von einer OGS Kraft 

betreut. Erst nach den Hausaufgaben (15:00) werden neue „Gruppen“ gebildet. 

Ich möchte Sie bitten, zu den anstehenden Elternabenden nur mit einem Elternteil pro Kind zu kommen 

und dafür Sorge zu tragen, dass Ihr Kind immer mit Maske das Schulgelände betritt. Wir sind dringend 

gehalten, auf Grippesymptome zu achten und die Kinder im Zweifelsfalle abholen zu lassen. Wenn Ihr Kind 

vorerkrankt ist, besteht zwar weiterhin die Möglichkeit, es kurzfristig vom Präsenzunterricht zu befreien, 

wir benötigen dann aber langfristig ein entsprechendes Attest.  

Zum neuen Schuljahr bekommt unser Kollegium im Fachunterricht und im Nachmittagsbereich weitere 

Unterstützung. Frau Daniela Wirtz und zwei junge Männer im Bundesfreiwilligendienst werden im 

Unterricht und am Nachmittag mitarbeiten.  

Die Nutzung der Bücherei, das gesunde Frühstück, die Organisation des Schulobstes, die genaue 

Umsetzung der AGs am Nachmittag …. müssen genau geplant und möglicherweise bis auf Weiteres 

ausgesetzt werden. 



Auch die Illumina in Schloss Dyck, an der wir uns ja beteiligen wollten, und der Martinsumzug sind bereits 

abgesagt. 

Alle Vorgaben im schulischen Umfeld sind zurzeit befristet bis zum 31.08.20 und ich hoffe, dass danach 

vielleicht wieder etwas mehr Normalität möglich sein wird. 

Während der Sommerferien wurde das Schulgebäude „verkabelt“ und in allen Klassen mit Wlan 

ausgestattet; die Arbeiten sind weitgehend abgeschlossen. Das Kollegium führt am Montag eine Schulung 

mit den bereits vorliegenden Ipads für die Schüler (zwei Klassensätze) durch und wir hoffen, diese dann 

bald gewinnbringend im Unterricht einzusetzen. 

 

Viele Grüße und Ihnen und Ihren Kindern einen guten Schulstart 

Beate Schlangen 


