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Liebe Eltern der Klassen 1a-d und 2a-c 
 
Ihre Kinder besuchen endlich auch ab dem 08.06.2020 wieder die Schule- nicht wie gewohnt 
als Klassengemeinschaft, sondern aufgeteilt in 2 Gruppen. 
Den Plan haben Sie entweder schon erhalten, oder bekommen ihn spätestens von der 
Lehrkraft am 03.06.2020 mit der Ausgabe der Lernpakete. 
Konkret bedeutet dies, dass Ihr Kind einen Tag Präsenzunterricht im Wechsel mit einem Tag 
Homeoffice hat. 
Wer eine oder mehrere risikoerhöhende Erkrankungen hat, kann jederzeit zu Hause bleiben. 
Gleiches gilt auch, wenn im Haushalt Personen (Eltern, Geschwisterkinder) mit einem 
erhöhten Risiko für einen schweren COVID 19 Krankheitsverlauf leben. 
Trifft dies zu, dann informieren Sie uns. 
Am 1. Tag des Schulbesuchs erhalten die Kinder Masken vom Land, werden in die 
Hygieneregeln eingeführt und bekommen den Wegeplan erläutert. 
Auf dem Weg in den Schulhof, im Schulhof und auf dem Gang zur Toilette ist Maskenpflicht! 
Im Unterricht dürfen die Kinder die Masken ablegen. Geben Sie bitte dafür eine Tüte mit, in 
der die Maske abgelegt werden kann, damit sie nicht verschmutzt. 
An Geburtstagen dürfen die Kinder zur Zeit keinen Kuchen o.ä. mitbringen (abgepackte 
Süßigkeiten wären erlaubt, falls sie dies möchten). 
 
Wir bitten Sie, liebe Eltern, nicht mit auf den Schulhof zu kommen, da Ansammlungen 
vermieden werden müssen. Achten Sie darauf, dass vor der Schule keine Gruppen gebildet 
werden. 
Alle Kinder haben von Montag bis Freitag Unterricht bis 12 Uhr. 
Sollte Ihr Kind erkranken und hätte Präsenzunterricht, so müssen Sie es wie gehabt im 
Sekretariat telefonisch entschuldigen. 
Bitte geben Sie Ihrem Kind auch Zeit um sich an die veränderte Schulsituation zu gewöhnen 
und sprechen Sie im Vorfeld mit ihm darüber. 
Besonders die Pausensituation wird ungewohnt sein, denn Abstand halten und spielen fällt 
Kindern in dem Alter schwer. Es dürfen/können keine Pausenspielzeuge benutzt werden 
(Desinfektion). Spontane Gespräche mit Lehrkräften sind nicht möglich- daher bitte eine 
schriftliche Anfrage für ein Gespräch machen. 
Alle Kollegen sind sich der besonderen Situation bewusst und bemühen sich sehr, vorsichtig, 
umsichtig und dem Kind zugewandt den Vormittag zu bestreiten. 
 
Es grüßt Sie ganz herzlich 
S. Burg 
 
Bitte besuchen Sie regelmäßig unsere Homepage! 
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