
 
  
Liebe Eltern der 1. Klassen,  
 
wir hoffen sehr, Ihnen und Ihrer Familie geht es gut und Sie sind alle gesund. Wir möchten uns zunächst bei 
Ihnen für die enge Zusammenarbeit zwischen Ihnen und den Klassenlehrerinnen in dieser ungewöhnlichen 
Zeit bedanken. Die aktuelle Situation ist gerade für Sie als Eltern eine enorme vor allem organisatorische 
Herausforderung.  
 
Heute, am  Donnerstag, den 07.05.2020 wurden die Schulen wieder für die  4. Schuljahre geöffnet. Die 
anderen Klassen sollen in einem rollierenden System folgen. Damit Sie Planungssicherheit haben, haben wir 
beschlossen, dass die 1. Schuljahre bis zu den Sommerferien jeweils mittwochs  in die Schule kommen. 
Natürlich müssen wir uns jetzt streng an die Regeln des Infektionsschutzes halten. Aus diesem Grunde 
haben wir die Klassen  der ersten Schuljahre in 4 Lerngruppen aufgeteilt. Die Gruppen werden von 
verschiedenen Lehrkräften betreut 
 

Unterrichtszeiten  
Lerngruppe 1: 8:00 Uhr – 11:30 Uhr (Klassenraum 1a Nebeneingang  Klassenraum  – Frau Lamprecht)  
Lerngruppe 2: 8:15 Uhr – 11:45 Uhr (OGS 1. Klasse - Nebeneingang  OGS-Raum - Frau Kempkes)  
Lerngruppe 3: 8:15 Uhr – 11:45 Uhr (Klassenraum 1b – Nebeneingang Klassenraum – Frau Behn)  
Lerngruppe 4: 8:00 Uhr –  11:30 Uhr (Musikraum- Eingang Hausmeister – Frau Sehn)  
 

In welcher Lerngruppe Ihr Kind ist, und wann es am kommenden Mittwoch genau kommen soll, erfahren 
Sie von der Klassenlehrerin. Durch die Einweisung in die geltenden Hygieneregeln, die in der aktuellen Lage 
unbedingt einzuhalten sind,  kann sich der Anfang zunächst verzögern. Wir bitten die Kinder darum, die 
Abstandsmarkierungen zu beachten. 
 

Sollten Sie im Anschluss an die Unterrichtszeit eine Notbetreuung (systemrelevante Berufe s. Homepage) 
für Ihr Kind benötigen, füllen Sie bitte das dafür notwendige Formular aus (s. Homepage). Ab dem 18.5. 
können Kinder, die in der OGS angemeldet sind, am Schultag auch in die OGS gehen. 
 
Bitte halten Sie sich genau an diese Zeiten und schicken Sie Ihre Kinder nicht zu früh oder zu spät in die 
Schule. Nur so können wir sicherstellen, dass sich nur wenige Kinder begegnen.  
 

Sinnvoll wäre es auch, wenn Sie mit Ihren Kindern vor dem Schulstart die Husten- bzw. Niesregeln sowie 
das richtige Händewaschen einüben. Zudem möchten wir darum bitten, mit Ihren Kindern über den 
Mindestabstand von 1,50m – 2,00m zu sprechen.  
 
Es besteht aktuell für Schulen keine Maskenpflicht, sondern lediglich eine Empfehlung. Wir bitten darum, 
dass Sie Ihrem Kind auf jeden Fall eine Maske mitgeben, falls der Mindestabstand mal nicht eingehalten 
werden kann (z.B.: Verletzung). 
 

Auch für Sie als Eltern gelten besondere Regeln:  

• Eltern bleiben vor dem Schultor zurück.  

• Sie betreten das Schulgelände auch nicht zum Abholen ihrer Kinder. 

• Grundsätzlich betreten Eltern das Schulgebäude nicht. 

• Die Kolleginnen bieten eine telefonische Sprechstunde an. 

• Termine für das Sekretariat müssen telefonisch vereinbart werden. 

• Der Zugang für das Sekretariat erfolgt nur nach Anmeldung und dann über den 
Lehrerparkplatz. 

• Der Mundschutz der Kinder muss täglich gereinigt werden.  
 
Wir hoffen, dass wir uns schnell an diese neuen Bedingungen gewöhnen werden und alle gesund bleiben!  
Herzliche Grüße,  
Das Team des 1. Jahrgangs 


