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Sehr geehrte Eltern, liebe Kinder, 
 
am 15.6.2020 öffnet die Schule wieder für alle Kinder. 
 
Allerdings gelten weiterhin bestimmte Regeln, die unbedingt einzuhalten sind, damit 
mögliche Infektionsketten eingedämmt werden können. Uns als Schule ist es wichtig, die 
Infektion möglichst zu beschränken und - am besten - zu verhindern. 
Es soll vor allem verhindert werden, dass sich die unterschiedlichen Schüler*innengruppen 
durchmischen. 
 
Es gibt für die 4 Jahrgänge unserer Schule unterschiedliche Anfangs-, Pausen- und 
Endzeiten. (Der Stundenplan Ihres Kindes wird gesondert durch die Klassenlehrerinnen 
mitgeteilt.) Bitte achten Sie genau auf die Anfangs- und Endzeiten. Eltern, die am Tor 
noch mit den Lehrerinnen sprechen wollen müssen eine Maske tragen. 
Die Kinder stellen sich auf die dafür vorgesehenen Plätze auf dem Schulhof auf und 
gehen gemeinsam in die Klasse. Hier gilt weiterhin Maskenpflicht. 
 
In der Klasse sollte möglichst auch eine Maske getragen werden. Bitte geben Sie Ihrem Kind 
eine zweite Maske mit.  
Der Unterricht wird hauptsächlich von den Klassenlehrerinnen durchgeführt. HSU in Türkisch 
und Kurdisch sowie Religionsunterricht findet weiterhin nicht statt. Der Schwimmunterricht 
wird aufgrund der unterschiedlichen Gruppen auf engem Raum im Schwimmbad weiterhin 
ausfallen müssen.  
 
Am Ende des Schultages begleitet eine Lehrkraft die Kinder auf den Schulhof. die Kinder  
verlassen dann zügig das Schulgelände. 
 
Falls Ihr Kind Krankheitssymptome zeigt, welche auf eine Coronainfektion hinweisen, 
schicken Sie Ihr Kind nicht in die Schule und gehen Sie mit dem Kind zum Arzt. 
Falls es in Ihrer Familie oder bei Ihrem Kind einen positiven Corona-Test gibt, informieren 
Sie bitte die Schule schnellstens.  
 
Sie, liebe Eltern, dürfen auch weiterhin das Schulgelände nicht betreten. Bitte halten Sie 
sich auch vor der Schule nicht unnötig auf. Es wäre sehr hilfreich, wenn Sie auch in Ihrem 
privaten Bereich weiterhin die Abstands- und Hygieneregeln einhalten. Wir Lehrer*innen tun 
dies auch. 
 
Auf Feiern werden wir weiterhin verzichten müssen. 
 
Ich bedanke mich für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
G. Schlichte 
(Schulleiterin) 
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