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Liebe Eltern, 

nach der ersten Aufregung rund um das aktuelle Geschehen möchte ich Ihnen nun alle 
Informationen geben, die sich bei Ihnen vielleicht als Fragen angesammelt haben. 

Zunächst allgemeine Dinge: 

Die vom Gesundheitsamt angeordnete Quarantäne betrifft ausschließlich die 
Kinder der Klasse 3c sowie die betroffenen Lehrer, die in der Klasse unterrichtet 
haben. Sie wurde festgelegt bis einschließlich zum 19.11.2020.  

Für alle anderen Kinder unserer Schule gilt, dass alles so weiterläuft, wie bisher. 
Die Schulpflicht bleibt bestehen. 

Wir haben uns entschieden, in der Schule die Regelung der strikten Klassentrennung 
wieder aufzunehmen. Dieses betrifft auch den Aufenthalt auf dem Hof sowie die 
Einnahme des Essens. Die 1. Klassen werden nach der 2. Hofpause gegessen haben, die 
4. Klassen nach der 5. Stunde, so dass sie die Schule nach Unterrichtsschluss direkt 
verlassen, bzw. auf Wunsch abgeholt werden können.  

Der Hort setzt die Separierung der Klassen gleichermaßen um. 

Es ist geplant, wenn möglich (!!), pro Klasse vorerst nur zwei Lehrer fest einzusetzen. 
Im Vertretungsfall oder aus sonstigen organisatorischen Gründen kann dies natürlich 
abweichen. 

Der Fokus liegt auf der Unterrichtung der Kernfächer Deutsch, Mathe, Sachunterricht, 
Englisch. Die Kollegen sind bemüht, weitere Fächer in den Unterricht einzubeziehen. 
Sportunterricht wird nicht erteilt, soll jedoch mit Bewegung auf dem Schulhof und 
Spaziergängen möglichst ausgeglichen werden. 

Die Hofpausen werden nach Klassenstufen getrennt wahrgenommen und pro Klasse 
jeweils ein separates Arreal genutzt: 

1. Pause:  Klassen 1 und 2 
2. Pause:  Klassen 3 und 4 

Die Unterrichtszeiten wurden wieder vereinheitlicht: 

1. und 2. Klassen: Mo – Fr: 1. – 4. Std. 

3. und 4. Klassen: Mo – Do: 1. – 5. Std.  Fr: 1. – 4. Std. 

 



 
Es ist ein großer Schreck, nun doch vor Ort so mitten im Infektionsgeschehen zu stecken. 
Ich möchte Sie eindringlich bitten, mit uns gemeinsam alle erforderlichen Maßnahmen 
umzusetzen: 

1. Geben Sie Ihrem Kind mindestens 2 gut sitzende  Masken mit und 
kontrollieren Sie dies täglich! Ein Halsschal ersetzt keine Maske und wird 
kostenpflichtig ersetzt! Masken müssen TÄGLICH gewechselt und gewaschen 
werden! 

2. Vermeiden Sie Warteschlangen im Ankunftsbereich. Tragen Sie konsequent beim 
Bringen und holen Masken, um zu schützen und Vorbild zu sein! 

3. Das Parken beim Bringen der Kinder erfordert größte Umsicht! Nutzen sie 
ausschließlich die vorgesehenen Stellflächen. Ein Parken im Einfahrtsbereich / 
Hofeingang der Schule ist eine massive Gefährdung der ankommenden 
Kinder und ab sofort ausnahmslos zu unterlassen!  

4. Alle Kinder fahren bitte mit dem späteren Bus, um die Durchmischung 
verschiedener Klassen in der Schule zu vermeiden. 

 

Immer wieder kommt es vor, dass Kinder trotz bekannter Krankheitszeichen in die 
Schule geschickt werden. Bitte nehmen Sie zu Ihrem und unserem Schutz die Situation 
ernst und behalten Sie Ihr Kind in diesem Fall zuhause!  

Und beachten Sie Ihre eigene Erreichbarkeit, damit wir Sie umgehend informieren können, 
wenn Ihr Kind von handlungsbedürftigen Umständen betroffen ist. 

Wir gehen als Kollegium mit Zuversicht und dem Wunsch in die Klassen, den Kindern einen 
weitestgehend unbeschwerten Schultag zu ermöglichen. Wir hoffen und wünschen Ihnen, dass 
es auch zuhause gelingt, dieses außergewöhnliche Leben zu gestalten und die Fröhlichkeit, die 
wir alle so existenziell benötigen, bei allem nicht zu verlieren. Vielleicht wird diese Zeit auch 
Ihnen neue Möglichkeiten aufzeigen, als Familie Schönes miteinander zu erleben – ein Spiel bei 
Tee und Keksen, Vorlesen, basteln, Spaziergänge und ähnliches. Wir dürfen sehr dankbar sein, 
dass wir einander weitestgehend mit guter Gesundheit beschenkt wissen und vielleicht hieraus 
Kraft schöpfen, die kommenden Monate dennoch gut zu verleben! 

Dies wünsche ich Ihnen von Herzen. 

Mit lieben Grüßen 

Johanna Carola Janke 

 

 

 


