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    11.05.2020 
Liebe Eltern, 
 
wir haben alle sehr darauf gewartet, dass die Schule wieder beginnt!  
Wie Sie sicherlich den Medien entnommen haben, ist es soweit, dass wir unsere Schule schrittweise wieder 
öffnen dürfen. Die Schule und insbesondere die Klassenräume sind so umgestaltet, dass die Hygienevorschriften 
eingehalten werden können. Das war, wie Sie sich sicherlich denken können, an manchen Punkten nicht so 
einfach - jetzt sind wir vorbereitet.  
Trotzdem haben wir uns entschlossen, zunächst als Probephase, nicht den gesamten Jahrgang zu beschulen, 
sondern die Schüler erst einmal in kleinen Gruppen an die neuen Regeln unter Hygieneaspekten zu gewöhnen.  
 
Das bedeutet, dass am Donnerstag, dem 14.05.2020 die Klassen 5.1, 5.3 und 5.4 beginnen.  
Am Freitag, dem 15.05.2020 folgen die Klassen 6.1, 6.3 und 6.4. 
Am Montag, dem 18.05.2020 folgen die Klassen 5.5 und 5.2 
und am Dienstag, dem 19.05.2020 die Klassen 6.5 und 6.2. 
 
Für die Klassen gibt es unterschiedliche Eingänge (Beschilderung wurde angebracht): 
Eingang 1:  Klasse 5.4 (Donnerstag), 6.4 (Freitag),5.5 (Montag), 6.5 (Dienstag) 
Eingang 2: Klasse 5.3 (Donnerstag), 6.3 (Freitag) 
Eingang 3: Klasse 5.1 (Donnerstag), 6.1(Freitag), 5.2 (Montag), 6.2 (Dienstag) 
Damit können wir, durch die Nutzung der 3 Türme, den größtmöglichen Abstand gewährleisten.  
Die Schule beginnt jeweils um 8.05 Uhr und endet um 10.05 Uhr. 
Die Schulbusse sind für die geänderten Zeiten bestellt – wir hoffen, dass es hier keine Probleme geben wird. 
 
Wir informieren Sie in der folgenden Woche, nach Auswertung der Probephase, wie wir eine weitere Öffnung 
vornehmen und wann Ihre Kinder ab dann zur Schule kommen.  
 
Da wir weiterhin vorsichtig sein müssen, geht das alles nicht ohne Regeln: 
Bitte weisen Sie ihre Kinder daraufhin, wie wichtig es ist, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. 
Wir hoffen, dass alle Schülerinnen und Schüler über eine Schutzmaske verfügen, diese sollte auch während des 
Schulbesuchs getragen werden. 
Der Unterrichtstag umfasst jeweils nur 2 Stunden. In dieser Zeit darf nicht gegessen oder getrunken werden, da 
hierfür die Masken abgenommen werden müssten.  
Jede Klasse wird in Gruppen aufgeteilt, die dann jeweils von einer Lehrperson betreut werden. So ist auch der 
Abstand in den Klassenräumen sichergestellt.  
Ihre Kinder warten bitte, unter Einhaltung der Abstandregeln, auf dem Schulhof, bis sie abgeholt werden. 
Mitzubringen sind die Unterrichtsmaterialien für die Hauptfächer, Deutsch, Mathematik und Englisch.  
 
Wir freuen uns sehr, endlich wieder starten zu dürfen!  
Falls Sie noch Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
D. Schumacher 
Abteilungsleiterin 5/6 


