
 

 

 
Sehr geehrte Eltern! 
 

Mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen einen Überblick über die 

nun geltenden Sicherheitsmaßnahmen für die kommende Zeit 

geben: 
 

 
 

• Frühdienst: 

o Kinder werden auch weiterhin ab 7:00 im Hortraum betreut. Bitte nützen Sie 

dieses Angebot nur, wenn Sie es aus beruflichen Gründen nicht anders 

organisieren können.  In dieser Zeit bitten wir, dass die Kinder einen Mund- 

Nasen- Schutz tragen. 

o Ab 7:30 sperren wir die Klassen auf und die Kinder dürfen dort auf den Beginn 

des Unterrichts warten. Von 7:30 – 7:50 gibt es eine Gangaufsicht.  

Es wird daher derzeit keine Ansammlung mehr in der Aula geben. 

• Entlassen und Abholen der Kinder: 

o Bereits wie im Mai, bitten wir Sie, Ihre Kinder vor dem Schulhaus zu entlassen und 

wenn möglich auch vor dem Schulhaus wieder abzuholen. Sollten wichtige 

Gründe dagegensprechen, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrer Lehrerin auf. 

DANKE.   

o Für Gespräche mit der Lehrerin bitte ich um eine Terminvereinbarung. 

o Der Hort bittet um fixe Abholzeiten (Eintrag ins Hortheft), zu denen Ihr Kind in die 

Aula geschickt werden kann. In Ausnahmefällen können Sie die Hortpädagogin 

telefonisch erreichen. Wir schicken Ihr Kind gerne zu dem vereinbarten 

Treffpunkt.  

• Unverbindliche Übungen am Nachmittag: 

Übungen, bei denen es zu einer größeren Durchmischung der Klassen, oder zu einer 

schwierigen Einhaltung des Mindestabstandes kommt, setzen wir derzeit aus.  

 

Derzeit finden nicht statt: Spiel-Sport-Spaß, Kreatives Gestalten, Kunstatelier und Chor 

 

Digitale Werkstätte und Happy English finden auch weiterhin statt, da die Kinder in der 

Klasse gut Abstand halten können und die Durchmischung gering ist.  

• Kinder-Eltern-Lehrergespräche: 

Diese Gespräche finden in diesem Herbst (November und Dezember) über TEAMS statt. 

Nähere Infos folgen. 

• Versäumter Unterrichtsstoff bei Krankheit oder Quarantäne: 

o Sollte Ihr Kind wegen Krankheit oder Quarantäne nicht in die Schule kommen 

können, werden wir den versäumten Unterrichtsstoff auf TEAMS (Klassenteam 

Ihres Kindes) unter dem Kanal „Unterrichtsstoff“ – Beiträge regelmäßig 

hochladen.  (Wir bitten schon jetzt um Nachsicht, sollten wir anfänglich dabei noch fehleranfällig 

sein.)   
• Keine Exkursionen und externe Personen  

In den nächsten Wochen werden wir keine Exkursionen/Lehrausgänge durchführen 

und müssen auf externe Personen im Unterricht (Bewegungscoach, 

Lehramtsstudenten Religion, Apollonia,….) verzichten.  

Wandertage und Ausflüge in die Natur sind erlaubt.  

• Tragen eines Mund-Nasen- Schutzes 

Das Tragen eines MNS am Gang ist für alle Kinder und Personen, die das Gebäude 

betreten verpflichtend. Ich ersuche auch zeitnah den Austausch des Gesichtsschildes 

mit einem MNS. In der Klasse benötigen die Kinder und LehrerInnen  

während des Unterrichts keinen MNS. Dort, wo der Mindestabstand  

nicht eingehalten werden kann (z.B. beim Spielen in der  

Spielecke oder bei einer Einzelbetreuung durch die Lehrerin) werden  

wir auch im Klassenraum auf das Tragen eines MNS hinweisen,  



 

 

bzw. diesen tragen.  

• Der Turnunterricht findet auch weiterhin im Freien, oder in der Turnhalle statt. 

Dabei achten wir, dass jede Klasse eine Turnsaalhälfte nützt und es zu keiner 

Durchmischung der Klassen kommt.  Kontaktsportarten finden nicht statt.  

Leider müssen unsere Kinder in den nächsten Wochen auf das Fußballspielen  

verzichten. 

• Singen ist nur mehr im Freien erlaubt.  

 

 

 

 
 
Wir danken für Ihr Verständnis und hoffen, dass noch möglichst lange Präsenzunterricht 

möglich ist. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Doris Gattermeyer und das Krisenteam.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


