Liebe Eltern,
die Erzieherinnen, Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer freuen sich sehr, Ihr Kind nach den Ferien wieder
oder ganz neu als Lernanfängerin oder Lernanfänger an unserer Schule willkommen zu heißen.
Damit Sie und Ihr Kind verstehen, welche Regeln durch diese neuen Bedingungen zu befolgen sind,
möchte ich Ihnen gern das Wichtigste für unsere Schule zusammenfassen:
1. Bitte geben Sie Ihrem Kind für den Schulalltag eine Maske und eine Ersatzmaske mit. Diese
Maske muss bitte während des ganzen Schultages im Schulgebäude und in allen
Gemeinschaftsräumen getragen werden. Während des Unterrichts, im Hort und auf den
Hofpausen entfällt die Maskenpflicht (bislang). Die Maske muss aber auch vor und nach dem
Mittagessen aufgesetzt werden, selbstverständlich aber nicht während des Essens selbst.
Durch die Pflicht zum Tragen der Maske entfallen die bislang bekannten Abstandsregeln der
Kinder untereinander.
2. Pro Klasse gibt es eine feste Lehrkraft, die nur für diese Klasse in einem festen Raum
zuständig ist. Es gibt aber auch Klassen, in denen noch andere Pädagoginnen und Pädagogen
fest eingeteilt sein können (Sonderpädagogik, Sozialpädagogik, Fachlehrkräfte,
Bezugserzieherinnen und Bezugserzieher, Integrationserzieherinnen, Schulhelferin). Auch die
Hortgruppen werden nach Möglichkeit von festen Erzieherinnen und Erziehern betreut.
3. Das Kurssystem in Englisch bleibt erhalten, da Pflichtangebote in Schulen mit
Jahrgangsmischung erteilt werden müssen. Dementsprechend wird für einen Teil der
Schülerinnen und Schüler ein Raumwechsel erforderlich sein. Im Englischraum selbst bleiben
die Kinder einer Klasse in einer Sitzreihe zusammen, so dass sich beide Klassen im Unterricht
nicht mischen.
4. Alle Klassenräume und die Turnhalle werden durch Ankippen der Fenster belüftet. Wenn es
keinen starken Zug gibt, werden auch die Türen geöffnet und für zusätzliche Belüftung
sorgen.
5. In den Schulgebäuden werden beide Ein- und Ausgänge für das Betreten und Verlassen des
Schulhofes genutzt. Genaue Informationen darüber erhalten die Schülerinnen und Schüler
von ihren Klassenlehrkräften.
6. In der Schule gibt es einen offenen Beginn. Ab 7:45 Uhr können die Schülerinnen und Schüler
das Gebäude mit Maske betreten und zu ihrem Klassenraum gehen.
7. Im Sportunterricht wird es keinen gemeinsamen Unterricht von zwei Klassen geben. Je eine
Klasse kann in der Turnhalle, die zweite auf dem Schulhof Sportunterricht haben. Die Klassen
wechseln dann im Turnus zwischen Turnhalle und Hof.
8. Täglich zwischen 10 und 13 Uhr erfolgt eine Zwischenreinigung der Handläufe, Klinken,
Toilettenbrillen, Wasserhähne etc.
9. Im Schulgebäude tragen die Eltern sowie Besucherinnen und Besucher bitte eine Maske und
halten die Abstandsregeln von 1,5m ein. Für die Atzpodienstraße gilt: Verabschieden Sie Ihr
Kind bitte wie seit dem 04.05.20 bzw. 11.05.20 gewohnt vor dem Schulhaupteingang auf
dem Schulhof. Die vorderseitige Schultür bleibt morgens geschlossen.
10. Wenn Sie Ihr Kind vom Hort / eFöB abholen, melden Sie sich bitte an der Tür des Hortraumes
bei der Erzieherin oder dem Erzieher an und warten bis Sie Ihr Kind in Empfang nehmen
können.

Wichtige Informationen für die Eltern, deren Kinder am 15.08.20 eingeschult werden:
1. Die Eltern der zukünftigen Erstklässler dürfen zwischen dem 10.08. und 21.08.20 das
Schulhaus morgens gemeinsam mit Ihrem Kind betreten, um die Materialien in den Klassen
abzugeben (bitte versehen Sie diese Materialien mit dem Namen Ihres Kindes).
2. Sollten zur Einschulung nicht beide Elternteile teilnehmen, sondern stattdessen ein
anderes Familienmitglied dabei sein, bitten wir darum, den Namen des Familienmitglieds
bei der Klassenlehrkraft zu hinterlegen.
3. Der Fotograf wird uns am 19.08.20 besuchen. Bitte geben Sie Ihrem Kind die leere
Zuckertüte mit. Um festliche Kleidung an diesem Tag wird gebeten, wenn Ihr Kind diese
auch tragen möchte.
Sollten weitere Maßnahmen zur Umsetzung des angepassten Hygienekonzeptes notwendig sein oder
Maßnahmen der Schule auf Grund von geringer Wirksamkeit geändert werden müssen, werden Sie
darüber rechtzeitige Informationen erhalten. Wir prüfen die Lage ständig und versuchen unsere
Schritte weiter zu optimieren.
Wir bedanken uns im Voraus für Ihre Unterstützung und Kooperationsbereitschaft, die es uns allen
erleichtert, die Situation zusammen gut zu meistern und wünschen Ihnen und Ihrem Kind ein schönes
Schuljahr.

Mit freundlichen Grüßen
David Heine
Schulleiter

