
 
 

 

Liebe Eltern,  

Ihr Kind beginnt in der kommenden Woche den Unterricht. Dazu möchte ich Ihnen heute nä-
here Informationen geben. Nicht alle Punkte (z.B. OGS oder Busfahrt) sind für jede Familie 
relevant. Aus arbeitstechnischen Gründen habe ich aber darauf verzichtet, zu viele verschie-
dene Briefentwürfe zu verschicken. Bitte lesen Sie diesen Brief daher aufmerksam und achten 
auf die für Sie und Ihr Kind wichtigen Stellen. 

Wie ich Ihnen am Donnerstag schon mitgeteilt habe, kommen die Kinder der Stufe 4 immer 
montags, der Stufe 3 in der Regel immer dienstags, der Stufe 2 mittwochs und der Stufe 1 
donnerstags. Im Kalender, den ich auch dieser Mail im Anhang beifüge, sehen Sie, dass die 
Ausfälle, die sich durch Ferien, bewegliche Ferientage oder Feiertage ergeben an den Freita-
gen in der Nähe nachgeholt oder vorgezogen werden. 

Alle Gruppen, egal, an welchem Tag sie kommen, gehen in ihren eigenen Klassenraum. Dabei 
ist ein versetztes in die Schule kommen im Rahmen des offenen Anfangs sehr erwünscht, da-
mit wir im Eingangsbereich der Schule kein Gedränge haben. Alle Klassen haben ihren zu-
gewiesenen Eingang, der benutzt werden muss (s. Plan Schuleingänge). Diese Praxis hat sich 
in den vergangenen Tagen bewährt. 

Wir möchten alle Eltern besonders bitten, ihre Kinder höchstens bis zum Schulhof und nicht 
bis zur Klasse zu begleiten, da ansonsten das Schulgelände zu voll wird. Nur in einigen we-
nigen und jetzt schon bekannten Einzelfällen kann eine Begleitung bis zur Schultür notwendig 
sein. 

Die Lehrkräfte sind am Morgen keine Ansprechpartner für Ihre Fragen, sondern begrüßen die 
Kinder und sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Nutzen Sie zur Kontaktaufnahme bitte die 
Ihnen bekannten anderen Kommunikationswege. 

Wir haben einige Verhaltensregeln/Informationen für den Schulstart zusammengestellt, die 
ich Ihnen im Anhang mitschicke. Die Regeln, die die Kinder betreffen, werden die Klassen-
lehrer_innen am ersten Morgen mit ihren Klassen besprechen. Bitte unterstützen Sie uns, in-
dem Sie Ihr Kind schon im Vorfeld wiederholt darauf hinweisen, dass die zwei wesentlichen 
Dinge das Händewaschen und das Abstandhalten sind. Dieses erfordert das Gehen in Fluren 
und auf Treppen an der markierten rechten Seite. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind ein vollständig befülltes Mäppchen und alle notwendigen Ar-
beitsmaterialien mit - die Kinder dürfen sich keine Gegenstände ausleihen. 

Zudem ist es besonders wichtig, dass Sie ihr Kind nur gesund zur Schule schicken. Kinder, 
die in der Schule Krankheitssymptome zeigen, müssen außerhalb der Klasse betreut werden, 
bis wir die Eltern erreicht haben.  

  



 
 

 

"Sofern Schüler_innen in Bezug auf das Corona-Virus (COVID-19) relevante Vorerkrankun-
gen haben, entscheiden die Eltern – gegebenenfalls nach Rücksprache mit einer Ärztin oder 
einem Arzt, ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entste-
hen könnte. In diesem Fall benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule und teilen 
schriftlich mit, dass aufgrund einer Vorerkrankung eine gesundheitliche Gefährdung durch 
den Schulbesuch bei ihrem Kind grundsätzlich möglich ist. Die Art der Vorerkrankung 
braucht aus Gründen des Datenschutzes nicht angegeben zu werden.  
In der Folge entfällt die Pflicht zur Teilnahme am Präsenzunterricht. Diesen Schülerinnen 
und Schülern werden weiterhin Lernangebote für zu Hause gemacht." 

Sollten Sie in Ihrer Familie mit Personen mit relevanten Vorerkrankungen zusammenleben, 
können Sie sich bei Ihren Klassenlehrer_innen oder mir melden, falls Bedenken bzgl. des In-
fektionsrisikos besteht. 

Kinder, die einen OGS- oder VG-Platz haben, können am Tag des Präsenzunterrichts nach 
der Schule in die OGS gehen. An den anderen Tagen kann es kein Nachmittagsangebot ge-
ben. Beachten Sie dazu bitte auch den beigefügten Brief des OGS-Trägers Netzwerk e.V. 

Kinder, die einen Platz in der Notbetreuung haben, können diese an den Tagen, an denen sie 
keinen Präsenzunterricht haben, weiter besuchen.  

Die Schulbusse fahren nach dem üblichen Plan. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind bei Be-
darf die Regeln für die Fahrt mit dem Schulbus, beachten Sie anhängende Information. 
Diese muss nicht ausgedruckt werden, wir haben von der Stadt viele Exemplare zur Verfü-
gung gestellt bekommen. 

Sollte Ihr Kind an einem der Präsenztage seinen Geburtstag feiern wollen, geben Sie ihm 
ausnahmsweise eingepackte Süßigkeiten in einer Tüte mit. Diese können wir gut gemäß der 
Hygiene-Vorschriften verteilen. 

Noch ein letzter Hinweis: Bitte kontrollieren Sie zurzeit regelmäßig Ihr E-Mail-Fach, da wir 
Ihnen womöglich kurzfristig weitere Informationen senden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
Marit Kasimir  
  


