
Liebe Eltern, 

  

der erste Tag mit Kindern im Haus war einfach nur schön! Ungewohnt aber toll :-). Wir 

hatten viel Spaß und haben viel gelacht. Vorrangiges Ziel heute war es, die Kinder 

mit den neuen Regeln vertraut zu machen. Außerdem haben wir viel erzählt und 

versucht, zwischen dem Einhalten der Regeln auch noch "normal" zu sein. Morgen ist 

der zweite Tag für die Viertklässler - ich freu mich drauf! In der Pause waren wir 

übrigens auf Abstand an der Ruhr und haben Steine gesammelt. 

  

Jetzt wissen wir auch, wie es genau weitergeht. Ab Montag kommen in einem 

rollierenden System auch die anderen Klassen. Aufregend! 

Wir haben einen Plan erstellt, in dem Sie sehen, wann Ihr Kind in den nächsten 

Wochen in der Schule sein wird (s. Anhang). Die Kinder der einzelnen Jahrgänge 

kommen an unterschiedlichen Wochentagen, so dass alle Jahrgänge in etwa gleich 

viele Präsenztage haben.  

  

Im Anhang erhalten Sie einen Plan, aus dem hervorgeht, an welchen Tagen Ihre 

Kinder die Schule besuchen werden. Bitte lassen Sie sich nicht durch die Farben 

irritieren. Ich habe nur die unterschiedlichen Jahrgänge farbig markiert, damit der 

Kalender übersichtlich wird. Ihr Kind bleibt in der gewohnten Gruppe (rot oder blau) 

und kommt auch an jedem Schultag zum bekannten Aufstellplatz. 

  

Die Hygieneregeln haben auf dem Schulgelände und im Gebäude ganz toll 

geklappt. Ich hab die Stimmung als super angenehm empfunden und es hat riesigen 

Spaß gemacht, alle Kinder wiederzusehen. Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihr 

Kind die Regeln noch nicht verinnerlicht hat, erinnern Sie es einfach noch einmal. 

Viele Kinder sind zu Fuß gekommen - hier gelten natürlich auch die Abstandsregeln ;-

). An der zeitlichen Passgenauigkeit müssen wir noch arbeiten - einige Kinder waren 

bereits um 7.30 Uhr da. Sie standen zwar brav auf ihren Aufstellpunkten, aber bitte 

beachten Sie, dass wir Klassenräume erst morgens einrichten können, da diese erst 

abends geputzt werden. Leider sind wir personell nicht so gut ausgestattet, dass wir 

separate Kolleginnen für die Frühaufsicht abstellen können. Die Kolleginnen sind von 

7.00 Uhr bis 11.30 Uhr ohne Unterbrechung im Einsatz - daher bitte ab morgen 

passgenau zwischen 7.40 und 7.50 Uhr :-). 

  

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. 

  

Ab Montag unterrichten folgende Kolleginnen in den Klassen: 

Klasse 4a: Frau Bauerdick, Frau Rath 

Klasse 4b: Frau Vielhaber-Hitzegrad, Frau Brüggemann 

  

So ist gewährleistet, dass in beiden Klassen neben Mathe, Deutsch und 

Sachunterricht noch Englischunterricht erteilt werden kann.  



  

Ich hoffe, dass ich nun alles geschrieben hab, was wichtig ist. Falls es noch Fragen 

von Ihrer Seite gibt, melden Sie sich einfach (wie gewohnt per Mail oder telefonisch 

zwischen 8.00 und 12.00 Uhr). Es tut  mir sehr leid, dass diese Info "so spät" herausgeht. 

Aber zu meiner Entschuldigung kann ich sagen, dass wir neue PCs bekommen 

haben und da einiges nicht funktionierte, so dass ich ins Home Office wechseln 

musste :-). 

  

Einen lieben Gruß 

Simone Eickhoff 

  

 


