
 

Elternbrief  

 

 

Liebe Eltern,  

damit hatte nun fast keiner mehr gerechnet… 

Wir sehen alle Schülerinnen und Schüler ab Montag wieder in Schule! 

Damit dieses reibungslos klappt, kommen hier vorab die wichtigsten Informationen: 

 

Unterricht 

Alle Schülerinnen und Schüler haben ab dem 08.06.20 wieder täglich Unterricht mit den 

bekannten Unterrichtszeiten (Klasse 1 und 2 von 8-12 Uhr, Klasse 3 und 4 von 8-13 Uhr). 

Unterrichtet werden die Kernfächer (Mathematik, Deutsch, SU, Englisch) und das Fach 

„Kreativ“ (dies beinhaltet die Fächer Kunst, Textil, Religion, Musik – ohne Singen im 

Klassenraum, Bewegungsangebote draußen – kein Sportunterricht in der Halle). 

Alle Kinder werden in ihrem Klassenverband und in ihrem Klassenraum unterrichtet, dabei 

finden so wenige Lehrerwechsel wie möglich statt, um mögliche Infektionsketten 

nachzuvollziehen. Die Lehrkräfte bereiten ihren Unterricht vor und tauschen sich mit den 

Lehrkräften der Parallelgruppen aus. 

 

Raumnutzungskonzept und Pausenplan 

Jede Klasse benutzt wieder ihren eigenen Klassenraum, es findet kein Raumwechsel statt. 

Der Raum, in dem der Unterricht stattfindet, darf während der Unterrichtszeit von keiner 

anderen Person als den Schülerinnen und Schülern des Klassenverbandes, den 

unterrichtenden Lehrkräften, den Schulbegleitungen sowie dem weiteren Schulpersonal 

betreten werden. Die Trennung der Klassen wird überall eingehalten. 

Diese Eingänge benutzen die Schülerinnen und Schüler beim Betreten des 

Schulgebäudes: 

Klassenraum Klasse 1 Außentür vom Schulhof in den Flur der ersten Klasse 

Klassenraum der 3a Durch den Haupteingang 

Klassenraum der 3b Durch den Haupteingang 

Klassenraum der 4a Über die Außentreppe an der Westseite 

Klassenraum der 4b Über die Außentreppe an der Westseite 

Klassenraum der 2a  Außentür vom Schulhof in die Pausenhalle 

Klassenraum der 2b Außentür vom Schulhof in die Pausenhalle 

 



Kinder, die von ihren Eltern gebracht werden oder die Schule zu Fuß oder mit dem 

Fahrrad erreichen, erscheinen bitte erst kurz vor Unterrichtsbeginn (10 min vorher)! 

Wenn Kinder früher in der Schule erscheinen, müssen sie durch die Eltern für die 

Betreuung angemeldet werden. 

Eltern betreten das Schulgebäude bitte nicht, um Ihr Kind zur Klasse zu begleiten. 

Eltern, die ein persönliches Anliegen im Schulsekretariat haben, melden sich bitte vorher 

telefonisch an. 

 

Betreuung außerhalb der Unterrichtszeiten 

Der OGS-Betrieb findet bis zu den Sommerferien nicht statt. 

Jedoch wird es eine Betreuung für berufstätige Eltern vor und nach dem Unterricht geben. 

Wenn Sie eine Betreuung benötigen, melden Sie sich bitte im Sekretariat (Tel. 77690). 

Es gibt bis zu den Sommerferien kein warmes Mittagessen mehr. 

 

Beurlaubung von Kindern 

Aufgrund einer ärztlichen Risikoeinschätzung vorbelastete Schülerinnen und Schüler, die 

zur Personengruppe mit einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf 

gehören, können nach Abstimmung mit der Schulleitung von der Teilnahme am Unterricht 

beurlaubt werden. Dies gilt auch für Schülerinnen und Schüler, die in häuslicher 

Gemeinschaft mit Personen leben, die aufgrund einer ärztlichen Risikoeinschätzung 

vorbelastet sind. Es sollen individuelle Lösungen entwickelt werden. 

 

Dokumentation des Gesundheitszustandes 

Im Laufe dieser Woche erhalten alle Schülerinnen und Schüler einen 

Dokumentationsbogen, auf dem die Eltern versichern, dass ihr Kind und alle, die dem 

Haushalt angehören, gesund sind (über Schule oder IServ). Dieser muss am 08.06.20 

ausgefüllt vorliegen, ansonsten muss das Kind vom Unterricht ausgeschlossen werden.  

Ändert sich etwas an dem Gesundheitszustand der Kinder oder der Personen des 

gleichen Haushaltes, muss dieses gegenüber der Schule angezeigt werden. 

 

Krankheit 

Bitte melden Sie kranke Kinder über das Sekretariat der Schule ab. Sollte Ihr Kind die 

Frühbetreuung nutzen, dann melden Sie es bitte auch dort ab (Tel. 776916). 

Nennen Sie uns bitte auch die Krankheitssymptome. Kinder mit leichten Symptomen (z.B. 

erhöhte Temperatur, Halsschmerzen, Husten, Schnupfen, Geruchs- und 

Geschmacksbeeinträchtigung, Durchfall) dürfen nicht zur Schule kommen. 



Sollten Kinder im Laufe des Vormittages Krankheitssymptome aufzeigen, werden Sie 

umgehend kontaktiert und müssen Ihr Kind abholen. Eine ärztliche Abklärung ist dann vor 

einem erneuten Erscheinen in der Schule notwendig. 

 

 

Buskinder 

Die Busse fahren weiterhin täglich, es werden auch alle Kinder zur gleichen Zeit 

mitgenommen. Eine Mund-Nase-Bedeckung ist Pflicht. 

 

 

Hygieneregeln und Kontaktregeln 

Es gelten weiterhin die Hygieneregeln. Die Abstandsregel wurde nur im Klassenraum 

aufgehoben, im restlichen Gebäude und auf dem Schulhof ist sie weiterhin zu beachten. 

Es besteht keine Maskenpflicht. Jedes Kind erhält am Montag in der Schule eine Maske. 

Das Tragen der Maske außerhalb des Klassenraumes wird empfohlen. Dieses kann aber 

jeder individuell entscheiden. 

Es wird empfohlen, dass sich Kontakte im privaten Bereich der Schülerinnen und Schüler 

auf das unbedingt notwendige Maß und bevorzugt auf Kontakte des Klassenverbandes 

beschränken. 

 

Sollten Sie Fragen haben, dürfen Sie mich gerne jederzeit kontaktieren. 

Ich bin vormittags über das Schulbüro erreichbar. 

 

Herzliche Grüße 

 

Mareike Jacobsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


