
 
 

15.05.2020 

 
Liebe Eltern, liebe Kinder, 
 
heute schicken wir Ihnen im Auftrag zwei Mails weiter. Das Schreiben des Kultusministers Herrn 
Lorz und des Landrates Engelhardt. 
Beide nehmen noch einmal die Gelegenheit wahr, wichtige Eckpunkte darzulegen. 
 
Wir selbst freuen uns auf Ihre Kinder und haben Konzepte entwickelt, die hoffentlich dazu bei-
tragen, das Infektionsrisiko gering zu halten. 
Wir bitten Sie an dieser Stelle ebenfalls, immer wieder mit Ihren Kindern die wichtigsten Regeln 
zu besprechen, so wie wir es auch in der Schule tun werden. 
 

 Abstand halten 
 Händewaschen 
 Mund-Nasen Bedeckung bei Bedarf 
 Kinder mit Erkältungssymptomen bitte nicht in die Schule schicken 
 Alle Kinder werden stärker aufeinander Rücksicht nehmen müssen, während des Unter-

richts, in den Pausen und auf dem Schulweg 
 Der Schulgong ist abgestellt 
 Pausen werden zeitversetzt stattfinden  
 Jede Klasse wird in zwei Gruppen eingeteilt und wird zwei Präsenztage mit jeweils 3 

Stunden Unterricht bei der Klassenlehrkraft erhalten (die Planungen sind noch nicht ab-

geschlossen, sobald diese beendet sind, erhalten Sie umgehend den „Stundenplan“ Ih-
res Kindes). 

 Eine ganz große Bitte: Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Kind alle Materialien mit in die 

Schule bringt. Besonders wichtig ist hier das Mäppchen. Häufig fehlen Buntstifte, 
Schere, Radiergummi, Lineal oder Kleber. Es wird nicht möglich sein, Materialien un-
tereinander zu tauschen! 

 
Bitte seien Sie selbst Vorbild, speziell in den Bring-und Abholsituationen. 
 
Regeln ab dem 02.06.2020 für alle 

 
(Die 4. Klassen, die am Montag, den 18.05.2020 starten, sind bereits über die Klassenbriefe zu 
Regeln zum Start informiert). 
 
Das Betreten aller Räumlichkeiten ist für Sie als Eltern nicht erlaubt.  
Bitte vermeiden Sie Staus an unseren Eingängen. Für die Buskinder und die Kernstadtkinder 
möchten wir den Haupteingang frei halten. 
Kinder, die mit dem Auto gebracht werden, sollen bitte den Eingang an der Betreuung nutzen. 
Überlegen Sie mit Ihrem Kind geeignete Treffpunkte zur Abholung. Bedenken Sie, dass auch 
auf dem Schulhof die Abstandsregeln gelten! 
Übernehmen Sie hier mit Verantwortung – wie Sie es ja schon die ganze Zeit tun – und tragen 
Sie mit Ihrem Verhalten zum Gelingen der wichtigsten Regeln bei. 
Danke. 
Selbstverständlich werden wir hier flexibel nachsteuern, wenn es zu Irritationen kommt. 
 
Wenn die Planungen für den Schulbeginn ab 02.06.2020 beendet sind, erhalten Sie über die 
Klassenlehrkräfte weitere detaillierte Infos. Sie können jetzt schon sicher sein, dass Ihre Kinder 
immer von den Klassenlehrkräften abgeholt, in den kurzen Pausen betreut sein werden und 
zum Schulschluss nach draußen gebracht werden. 
 



 
 
 
Wir wünschen Ihnen, Ihren Kindern und uns einen guten Start in die Schule. Schule wird weiter-
hin anders sein und weiter herausfordernd.  
 
Wir wünschen allen Kraft, Durchhaltevermögen und bleiben Sie gesund 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
  
 
 
Kerstin Bund 

 


