
 

 

 

 
 
________________________________________________________________________ 
 

Liebe Eltern, 

ab Montag, 11.5.2020 wird wieder Unterricht für Ihre Kinder in der Schule 
stattfinden. 

Es wird ein rollierendes System durchgeführt bei dem alle Kinder ein- bis 
zweimal Mal pro Woche Unterricht haben werden. Dafür erhalten Sie einen 
gesonderten Terminplan mit den Tagen, an denen Ihr Kind Unterricht 
hat. 

Hier möchten wir Ihnen nun einige Informationen für diese Tage geben: 

• Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind die Hygieneregeln (Hände 
waschen, in die Armbeuge niesen und husten, Abstand halten, 
Mundschutz tragen etc.). 

• Der Unterricht findet von 8:15 – 11:45 Uhr in kleineren Gruppen statt. 

• Ihr Kind sollte zwischen 7:45 und 8:15 Uhr zur Schule kommen. Dort 
wird es von einem Lehrer empfangen und erhält weitere Anweisungen. 

• Wenn Sie Ihr Kind zur Schule bringen oder abholen, vereinbaren Sie 
bitte eine Stelle außerhalb des Schulhofes, damit nicht zu große 
Gruppen auf dem Schulhof entstehen. Die Kinder sollten möglichst 
einzeln ohne Eltern den Schulhof betreten. 

• Die Hofpausen werden die Kinder nur in ihrer Kleingruppe verbringen.  

• Die Kinder brauchen einen Mundschutz, den sie in Situationen 
aufsetzen können, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten 
werden kann. Bitte besprechen Sie dies mit Ihrem Kind. 

• Ab Montag findet auch die OGS-Betreuung für die in der Schule 
anwesenden Jahrgänge wieder statt. Bitte teilen Sie uns mit, wenn Ihr 
Kind nachmittags in der OGS bleiben soll. 

• Sollte Ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Schule 
kommen dürfen, können Sie eine Beurlaubung bis zu den 
Sommerferien beantragen – ansonsten besteht Schulpflicht. 

• An allen Tagen der Woche findet weiterhin die Notbetreuung wie bisher 
statt. 

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich gerne an die Klassenlehrer. 

Alle wichtigen neuen Infos finden Sie auch immer auf der Homepage. 

Wir hoffen, dass wir zusammen die Wochen bis zu den Sommerferien gut 
gestalten können. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie weiterhin alles Gute und bleiben Sie 
gesund! 

Herzliche Grüße 

 



Karin Wolff 


