
 

Liebe Eltern, 

heute möchte ich Sie etwas genauer zum Schulstart ab Montag, 29.06.2020 

informieren.  

Neu ist, dass ab Montag die Abstandsregelung im Klassenzimmer aufgelöst 

wird. Das bedeutet alle Kinder kommen wieder in die Schule, und zwar als ganze 

Klasse, nicht mehr als verkleinerte Gruppe.  

Am Freitag werden so alle Klassenzimmer wieder umgebaut und mit dem Möbel für 

eine komplette Klasse bestückt, da wir dann in den Zimmern keine 1,50 m Abstand 

mehr haben werden. 

Die Lehrkräfte, Eltern, Beschäftigten und andere Erwachsene haben in den 

Grundschulen untereinander das Abstandsgebot von 1,50 m einzuhalten. Für die 

Kinder in der Grundschule, zueinander und zu Erwachsenen, gilt das Abstandsgebot 

nicht. Für sie ist es besonders wichtig, die im Weiteren dargestellten Hygiene-

maßnahmen einzuhalten und umzusetzen, um das Infektionsrisiko dadurch zu 

reduzieren. Dies werden wir mit den Kindern deshalb weiterhin 

altersentsprechend einüben und umsetzen. Ein umfängliches Lüften und ein 

sorgfältiges Reinigen und Desinfizieren im Schulhaus ist dabei selbstverständlich. 

 

Wir haben an der Schule ein Konzept zur Wegeführung entwickelt, damit wir die 

Schülerströme am Eingang und in den Gängen entzerren können. Dies sehen Sie 

auch an den Stundenplänen die ich schon versendet hatte. 

Das bedeutet, die Klassen werden zeitversetzt an die Schule kommen und 

unterschiedliche Hofpausenzeiten haben. Nach den Vorgaben bekommt jede 

Klasse einen eigenen Pausenbereich ausgewiesen, damit eine Durchmischung der 

Klassen auf dem Hof nicht erfolgt. 

Auch in den Gängen werden wir weiterhin das Einbahnstraßensystem beibehalten. 

Da wir eine sehr große Grundschule sind, würden wir Sie bitten diese Maßnahmen 

zur Sicherheit aller, weiterhin mit einem Mund-und Nasenschutz für Ihr Kind zu 

unterstützen. So können wir beim Kommen und Gehen und auf den Gängen noch 

besser die Hygienemaßnahmen einhalten. Herzlichen Dank dafür!  

Zum Unterricht: 

Die Kinder werden jeden Tag vier Stunden Unterricht haben mit einer halben Stunde 

Bewegungspause. Schwerpunkte werden Deutsch, Mathematik und Sachunterricht 

sein. Es darf im laufenden Schuljahr kein Unterricht mehr in Sport und Musik 

stattfinden.  

Außerdem finden keine schriftlichen Leistungsfeststellungen bis zu den 

Sommerferien statt. 



Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind am Montag die durch die Klassenlehrkräfte 

zugesendete Gesundheitsbestätigung unterschrieben mitzugeben. Ohne die 

unterschriebene Bestätigung kann Ihr Kind nicht am Unterricht teilnehmen.  

Bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern können die Erziehungsberechtigten 

die aufgrund einer relevanten Vorerkrankung unbürokratisch von der Teilnahme am 

Unterricht entschuldigen. Ob der Schulbesuch im Einzelfall gesundheitlich 

verantwortbar ist, muss mit dem (Kinder-)Arzt geklärt werden. 

Liebe Eltern unserer Grundschulkinder, mit den Erfahrungen, die wir in den letzten 

Wochen zusammen mit Ihren Kindern hier an der Schule sammeln konnten, bin ich 

optimistisch, dass wir nun auch den nächsten geforderten Schritt zur umfänglichen 

Öffnung gestalten können. Die Kinder waren wirklich hervorragend in den letzten 

Wochen, sind mit großer Freude wieder hier angekommen und haben sich auf die 

für sie neuen Regeln sehr gut eingelassen und sich vorbildlich verhalten.  

Nun freuen wir uns, auch unter den besonderen Pandemiebedingungen auf einen 

guten Start am Montag.  

Herzliche Grüße 

 

Silke Siegmund 

Rektorin  

 

 


