
Liebe Eltern, 

 

die Schule beginnt wieder und wir bereiten den möglichst normalen und dennoch möglichst siche-

ren Start für alle Beteiligten vor. Hier bekommen Sie die ersten Informationen dazu. 

 

Alle Kinder kommen wieder täglich von 08.00 – 13.00 Uhr in die Schule. Wir öffnen wieder pro 

Jahrgang einen Eingang (hier gibt es keinen Wechsel). Innerhalb der Klassen und innerhalb der Jahr-

gänge gelten die Abstandsregeln laut Schulbehörde nicht. Dennoch betreten und verlassen die Kin-

der das Schulgelände bitte mit Abstand zueinander. Die Schulhöfe bleiben den einzelnen Jahrgängen 

zugeordnet. Eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht nicht. Wir bitten den-

noch darum, dass alle Kinder vormittags und nachmittags im Gebäude (nicht in der Klasse) ihre 

Maske tragen. Einzelne Lehrkräfte können sich dies zum Eigenschutz auch innerhalb der Klassen 

wünschen. Geburtstagsfeiern in den Klassen und Nachmittagsgruppen bitte nur mit einzeln verpack-

ten Mitbringseln. 

 

Die Nachmittagsbetreuung beginnt wieder wie gewohnt. Achten Sie darauf, Ihr Kind ggf. für das 

Mittagessen ab dem 06.08.2020 beim Caterer anzumelden. Beim Essen und beim Spielen bleiben 

die Jahrgänge unter sich, für eine Gruppe (Nr. 11) haben wir von der Schulaufsicht eine Ausnahme-

genehmigung beantragt. Nachmittags gelten wie vormittags die Regeln, dass die Kinder innerhalb 

der Jahrgangsgruppe keinen Abstand halten müssen. 

Schülerinnen und Schüler, die unter Vorerkrankungen mit besonderer Risikolage leiden, können 

auf Wunsch der Sorgeberechtigten zunächst im Distanzunterricht beschult werden. Dieses gilt auch 

für gesunde Schülerinnen und Schüler, die in häuslicher Gemeinschaft mit Personen mit besonderen 

Gesundheitsrisiken leben. Die besondere Gefährdung ist mit einer ärztlichen Bescheinigung oder ei-

nem Schwerbehinderten- bzw. Transplantationsausweis nachzuweisen. 

 

Die Lehrkräfte unterrichten in ihren verschiedenen Lerngruppen. Sie können in der Schule ein Vi-

sier oder eine Mund-Nasen-Bedeckung bzw. eine FFP-2-Maske tragen. 

Ausflüge und Klassenveranstaltungen bleiben weiter untersagt, daher entfallen leider der Freund-

lichkeitstag und das Laternelaufen. 

 

Sie als Eltern betreten bitte weiterhin das Schulgelände nur, wenn Sie einen Termin oder ein drin-

gendes Anliegen im Schulbüro haben. Nutzen Sie dann ausschließlich den Eingang vom Bornbrook. 

Um die Kinder zu schützen kommen Sie nur außerhalb der Pausenzeiten, frühestens um 08.15 Uhr 

und spätestens um 12.45 Uhr. Es gilt die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Die An-

wesenheit von Eltern auf dem Schulgelände müssen wir dokumentieren.  

Zu Elternabenden kommt bitte pro Kind nur ein Elternteil. 

 

Bitte beachten Sie, dass Personen, die sich in den letzten 14 Tagen vor ihrer Rückkehr nach Deutsch-

land in einem vom Robert-Koch-Institut festgelegten Risikogebiet aufgehalten haben, die Schule nur 

betreten dürfen, wenn sie entweder ab dem ersten Tag ihrer Rückkehr nach Deutschland eine 14tä-

gige Quarantäne oder ein entsprechendes negatives Testergebnis nachweisen können. 

 

Drücken Sie die Daumen, dass das Infektionsgeschehen überschaubar bleibt! 
 

Mit herzlichen Grüßen und bleiben Sie gesund! 

Jörn Cors, Schulleiter am 03.08.2020 

  

  

  

  

  

  


