
Liebe Eltern, 

  

etwas zeitverzögert (in der Schule gab es heute neue PCs, die leider nicht so 

funktionierten, wie ich es gerne gehabt hätte, daher musste ich ins Home Office 

wechseln) kommen hier die aktuellen Informationen für Ihre Kinder. 

  

Ab Montag kommen nun im rollierenden System die Klassen 1 bis 3 in die Schule. 

Einen Beschulungsplan finden Sie im Anhang. Bitte lassen Sie sich nicht von den 

Farben irritieren. Diese haben nichts mit den Gruppen zu tun, in die Ihre Kinder später 

eingeteilt werden. Sie dienen nur einer besseren Übersichtlichkeit. Grundsätzlich 

haben alle Klassen am Schulbesuchstag Unterricht bis 11.30 Uhr (Ankunft zwischen 

7.40 und 7.50 Uhr). 

  

Infos für Klasse 1: 

Die ersten Schujahre sind in je drei Gruppen eingeteilt. Folgende Kolleginnen 

unterrichten in den Klassen: 

Klasse 1a: Frau Salheiser, Frau Bauerdick, Frau Vielhaber-Hitzegrad 

Klasse 1b: Frau Brüggemann, Frau Schmidt, Frau Rath 

  

Infos für Klasse 2: 

Die zweiten Schujahre sind in je drei Gruppen eingeteilt. Folgende Kolleginenn 

unterrichten in den Klassen: 

Klasse 2a: Frau Schmidt, Frau Vielhaber-Hitzegrad, Frau Salheiser 

Klasse 2b: Frau S. Eickhoff, Frau Bauerdick, Frau Vormweg 

  

Infos für Klasse 1 und 2: 

Die Kinder werden in Blöcken von jeweils 60 Minuten unterrichtet. Innerhalb dieser 

Blöcke erfolgen Pausen und der Lehrerwechsel, so dass die Kinder einer Gruppe an 

jedem Tag bei allen drei Lehrerinnen Unterricht haben. Der Unterricht beschränkt sich 

auf die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch. 

  

Infos für Klasse 3: 

Die dritten Schuljahre sind je zwei Gruppen aufgeteilt. Folgende Kolleginnen 

unterrichten in den Klassen: 

Klasse 3a: Frau Rath, Frau Schmidt 

Klasse 3b: Frau Vormweg, Frau Bauerdick 

Die Kinder werden in Blöcken von je 90 Minuten unterrichtet. Danach erfolgt eine 

Pause sowie der Lehrerwechsel, so dass die Kinder bei beiden Lehrerinnen Unterricht 

haben. Der Unterricht beschränkt sich auf die Fächer Deutsch, Mathe und Englisch. 

Es werden keine Klassenarbeiten mehr geschrieben.  

  

Infos für alle Klassen: 

Organisation ist alles ;-) 

- Alle Kinder erfahren in den nächsten Tagen von ihren Klassenlehrerinnen in welcher 

Gruppe sie sind (rot, blau, (grün)) und zu welchem Aufstellplatz sie kommen müssen. 

Ein Foto der Aufstellplätze bekommen Sie im Anhang. Am ersten Schultag sollte Ihr 



Kind wissen, in welche Gruppe es gehört und an welchem Aufstellplatz es stehen 

muss.  

- Die Kinder kommen bitte passgenau zwischen 7.40 und 7.50 Uhr. Bitte achten Sie 

darauf, dass dieses Zeitfenster eingehalten wird. Da wir die Klassenräume erst 

morgens einrichten können, ist vor 7.40 Uhr keine Beaufsichtigung möglich.  

- Die Kinder betreten den Schulhof und stellen sich direkt auf einen Punkt ihres 

Aufstellplatzes. Spielen vor dem Unterricht ist nicht möglich. Es ist toll, wenn die Kinder 

auch weiterhin zu Fuß zur Schule kommen. Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern, 

dass auch auf dem Schulweg der Mindestabstand von 1,50 m eingehalten werden 

muss. Falls Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen, fahren Sie bitte nicht in die 

Zufahrt zur Schule.  

- Die Kolleginnen führen ihre Gruppe in den jeweiligen Klassenraum. Die 

Klassenräume wechseln nicht, ebenso die zuvor festgelegten Sitzplätze der Kinder. 

Niemand betritt ohne Lehrerin das Schulgebäude.  

- Im Klassenraum angekommen waschen sich die Kinder zunächst die Hände. Alle 

weiteren Regeln besprechen wir mit den Kindern und wiederholen diese auch immer 

wieder. 

- An den Schultagen bekommen die Kinder keine Hausaufgaben auf. Sie bekommen 

die Lernaufgaben für die Zeit bis zum nächsten Schultag. Diese werden von uns 

erklärt. Ein Ausdrucken zu Hause entfällt. 

- Am ersten Schultag bekommen die alle Materialien, die noch in der Schule sind, mit 

nach Hause (außer Sammelmappe und Wasserfarbkasten). Bitte geben Sie Ihrem 

Kind ggf. eine zusätzliche Tasche mit.  

- Mit der E-Mail welcher Gruppe Ihr Kind angehört und auf welchem Aufstellplatz es 

sich einfinden muss, erhalten Sie auch eine genaue Packliste für den Tornister für den 

ersten Schultag. Am Schultag erhalten die Kinder neben den neuen Lernaufgaben 

auch die neue Packliste für den nächsten Schultag. 

- Bitte geben Sie Ihrem Kind in jedem Fall ein Frühstück und ein Getränk mit. Aus 

Hygienegründen möchten wir den Wasserspender vorerst nicht benutzen. 

  

Hygiene ist wichtig! 

- Mit der Zweiten Verordnung zur Änderung der Coronabetreuungsverordnung 

gelten präventive Maßnahmen, unter anderem auch Zutrittsbeschränkungen: Zutritt 

zur Schule nur für LehrerInnen, SchülerInnen und an Schule Tätige. Bitte halten Sie sich 

an die Regel und betreten das Schulgelände nicht. 

- Ihre Kinder dürfen selbstverständlich Masken tragen. Bitte klären Sie zu Hause, wann 

und wie die Maske abgesetzt und wo diese aufbewahrt wird. Die Masken dürfen 

nicht an den Garderoben hängen oder im Klassenraum auf dem Tisch liegen. 

- Desinfektionsmittel und eigene Seife sind nicht erlaubt. Wir achten darauf, dass sich 

alle Kinder regelmäßig die Hände waschen und haben milde Seife besorgt. Wenn Sie 

mögen dürfen Sie Ihrem Kind gerne eine kleine Tube Handcreme mit zur Schule 

geben. 

- Bitte besprechen Sie folgende Regeln in den kommenden Tagen immer mal wieder 

mit Ihren Kindern: 

Der Aufstellpunkt darf nicht verlassen werden. 



Abstand halten zu anderen Menschen (mind. 1,5 m - eine Schwimmnudel hat diese 

Länge) 

Hände waschen (gründlich) - wir erinnern die Kinder immer wieder ;-) 

Beachten der Husten- und Niesetikette 

Taschentücher nur 1mal verwenden 

Kein Material, Frühstück austauschen 

Im Klassenraum auf dem Platz sitzen bleiben 

Wir erinnern die Kinder immer wieder und besprechen auch zuerst alle wichtigen 

Regeln mit ihnen. Es wäre aber gut, wenn alle vorher schon "gebrieft" in die Schule 

kommen :-). 

  

OGS und 8-13 Betreuung 

Die Kinder, die in einer der Betreuungsmaßnahmen angemeldet sind, dürfen an den 

Schulbesuchstagen (nur an diesen - außer sie sind in der Notgruppe angemeldet) ab 

11.30 Uhr bis längstens 16 Uhr in die Betreuung gehen. Wenn Ihr Kind nach dem 

Unterricht am Schulbesuchstag in die OGS oder 8-13 Betreuung gehen soll, teilen Sie 

uns dies bitte bis Freitag, 08.05.20, 12 Uhr mit, damit wir entsprechende 

Vorbereitungen vornehmen können.  

  

Abschlussworte 

Der erste Schultag mit den Viertklässlern heute war einfach nur schön! Die Kinder 

waren natürlich zuerst sehr schüchtern - wenn wundert es, wenn man plötzlich nicht 

mehr frei über den Schulhof springen darf. Bei den Kleinen wird es sicher auch für uns 

eine Herausforderung, sie immer wieder bei Laune zu halten und an die Regeln zu 

erinnern. Trotzdem freue ich mich riesig über die Entscheidung, alle Klassen rollierend 

kommen zu lassen.  

Alle weiteren Infos bekommen Sie nun von den Klassenlehrerinnen Ihres Kindes.  

  

Ich melde mich ganz sicher in der kommenden Woche wieder und gebe Ihnen eine 

Rückmeldung, wie der Start gelaufen ist. Noch eine Bitte: Sollten Sie Fragen haben, 

melden Sie sich. Ich hoffe sehr, dass ich an alles gedacht habe :-). 

  

Einen lieben Gruß 

Simone Eickhoff 

  

  

 


