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Elternbrief 01 / 20/21 
Liebe Eltern, 
wir hoffen Sie alle hatten eine schöne Zeit und sind weiterhin gesund. 
Bezüglich des Schulstarts bleibt es bei den Ankündigungen aus unserem Elternbrief vom 22.06.2020. Der 
Unterricht findet unter Corona-Bedingungen statt, d.h. es wird jedoch noch Einschränkungen geben. Die 
Unterrichtszeit bleibt dabei verlässlich und Betreuung inklusive Mittagsverpflegung wird durch den Träger 
(Amt Langballig) auch angeboten werden können.  

Hier in Kürze die wichtigsten Hinweise für Sie und Ihre Kinder:  
Bitte bringen Sie Ihre Kinder nicht in die Schule, sondern verabschieden sich auf dem Rasenplatz oder auch 
schon vorher von ihnen. Die Kinder sammeln sich dort, wie schon vor den Ferien, an den aufgestellten 
Klassenschildern. Dort werden sie von den jeweiligen Lehrkräften abgeholt. Eine Mund-Nasenbedeckung ist 
vom Land nicht vorgeschrieben, wird jedoch empfohlen. Wir würden ebenso empfehlen, dass die Kinder am 
Sammelpunkt und beim Betreten des Gebäudes einen Mund-Nasenschutz tragen. Zudem möchten wir gerne, 
dass die Kinder beim Verlassen des Klassenraumes einen Schutz tragen. In unseren Gängen können wir 
keinen großen Abstand halten, da die Gruppen (Kohorten) jetzt größer sind als vor den Ferien. In den 
Klassen kann während des Unterrichts auf einen Mund-Nasenschutz verzichtet werden. Es liegt aber 
selbstverständlich in Ihrem Ermessen und Ihrer Situation (Risikogruppe) zu Hause, ob Sie Ihrem Kind das 
Tragen eines Schutzes auch im Unterricht empfehlen.  
Wir werden alle Kinder umfassend am Montag über unser Hygienekonzept informieren. Sport/Schwimmen 
und Musik kann zurzeit nur in veränderter Form stattfinden (kein Singen, Sport überwiegend im Freien).  

Nun zu den Kohorten:  
Wir haben Kohorten eingeteilt, die zukünftig vorsichtig miteinander umgehen können. Zunächst wird die 
Klasse Kohorte sein. Da bei Kindern das Ansteckungsrisiko untereinander geringer sein soll, möchten wir 
schrittweise größere Verbände zulassen. Aus der Klasse wird also ein Verband von zwei Gruppen (Kohorte). 
So lassen sich Betreuungsangebote vor und nach dem Unterricht leichter managen und die Pausenzeiten 
sind auch leichter zu legen.  
Die Klassen 1/2a (Bären) und 2f (Möwen) bilden die Kohorte 1 (K1), die Klassen 1/2d (Füchse) und 1/2 e 
(Eichhörnchen) sind K2 und aus den Klassen 1/2b (Delfine) und 1/2c (Robben) wird K3. Auch die dritten 
Klassen gehen nach und nach aufeinander zu und werden zu K4. Die vierten Klassen werden langsam zu K5. 
So ist jeweils nur eine Gruppe (Kohorte) von 45 bis 50 Kindern betroffen, falls ein Ansteckungsträger unter 
ihnen auftauchen sollte. Aus diesen Gruppen werden auch die OGS-Gruppen gebildet. Zu den Lehrkräften 
ist jeweils der Abstand zu halten.  
Die Klassen, die in Haus 1 „wohnen“, verlassen die Schule mit Abstand zu anderen Kohorten weiterhin durch 
die Pausenhalle. 
Die Klassen aus Haus 2 und Haus 3 nehmen den Ausgang beim Lehrerzimmer.  
 
Die Hinweise für die Einschulung am Mittwoch, dem 12.08.2020, befinden sich auf unserer Schulhomepage 
(www.grundschule–munkbrarup.de).  
Hier finden Sie immer die aktuellsten Nachrichten aus unserem Schulleben. So wird dort die 
Terminübersicht aktualisiert und alle an die Kinder ausgeteilten Elternbriefe stehen zum Herunterladen 
bereit. Diese können von Ihnen bei Bedarf erneut ausgedruckt werden. Auf diese Art und Weise können 
keinerlei Nachrichten verloren gehen. Bilder finden Sie dort selbstverständlich auch.  
 
Wir freuen uns auf ein erfolgreiches Schuljahr mit Ihnen und Ihren Kindern und verbleiben mit 
freundlichen Grüßen,  

Astrid Grieb & Uwe Weidung 


