
 
 

 
 

Liebe Eltern,  
 

erstens kommt es anders und zweitens als 
man denkt! 

Das Bildungsministerium gibt bekannt, dass die Schule ab Montag, 8.6.2020 wieder losgeht und 
zwar nun für alle Klassen. Innerhalb der Klassen wird auf den Umgang im Abstand von 1,50 m 
verzichtet, es bleibt aber der Hinweis, sich nicht gegenseitig zu berühren. Die Kinder sollen einen 
Mund-Nasenschutz tragen, wenn sie von ihrem Platz aufstehen. Die Pausen sind weiterhin 
versetzt und finden in festgelegten Bereichen statt. Die Gruppen sollen sich nicht durchmischen. 
Die Ein- und Ausgänge des Gebäudes werden so benutzt, wie wir es mit den Kindern eingeübt 
haben.  

Der Unterricht findet zur gewohnten Zeit, aber nur in den Kernfächern statt. Für die Klassen 1 
und 2 bedeutet dies, dass Deutsch, Mathematik und Sachunterricht gegeben wird, für die Klassen 
3 und 4 kommt das Fach Englisch hinzu. Für jede Klasse übernehmen zwei Lehrkräfte den 
gesamten Unterricht in diesen Fächern.  Dabei wird auch das digitale Lernen Raum einnehmen, 
damit alle hierin in Übung bleiben, für den Fall, dass es noch einmal zu verschärften Maßnahmen 
kommen muss.   

Die Tische, Handläufe, Sanitäranlagen, usw.  werden täglich desinfiziert und Ihre Kinder werden 
natürlich zu häufigem Händewaschen angehalten. Sollte Ihr Kind oder ein Familienmitglied 
gesundheitlich vorbelastet sein, so kann es durch die Schulleitung beurlaubt werden und wird 
individuell mit Unterrichtsmaterial versorgt.  

Wenn Ihr Kind mit dem Bus fahren soll, bitten wir um einen kurzen Anruf im Büro unter 04631 
442360 oder eine Email (s.o.). In öffentlichen Verkehrsmitteln muss der Mund-Nasen-Schutz 
getragen werden. 

Die OGS bietet nach Absprache eine Betreuungszeit nach dem Unterricht an. Bitte wenden Sie 
sich bei Bedarf an  Daniel_Freier@gmx.net . 

Eine neue Vorschrift ist, dass Eltern schriftlich die Gesundheit ihres Kindes bescheinigen müssen. 
Bei Nichtvorlage dieses Schreibens erfolgt ein Ausschluss. Das Formular für diese Bescheinigung 
finden Sie auf der Homepage. In den Klassen 2,3 und 4 haben wir es in dieser Woche auch in 
Papierform ausgeteilt. Daher müsste es sich in den Büchertaschen der Kinder befinden. Sollte Ihr 
Kind wegen Erkältungssymptomen erkrankt gewesen sein, so kann es erst wieder in die Schule, 
wenn es 48 Stunden lang symptomfrei war. 

 

Wir grüßen Sie herzlich   

Uwe Weidung          Astrid Grieb 

  -Die Schulleitung- 
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