
Liebe Eltern, 

  

die Rahmenbedingungen für die letzten beiden Schulwochen bis zu den 

Sommerferien stehen. Leider konnte ich Ihnen nicht eher Bescheid geben, da bis 

eben noch nicht klar war, was uns an Personal zur Verfügung steht.  

  

Die schöne Nachricht zuerst: Frau Ch. Eickhoff darf wieder unterrichten - hurra! Für all‘ 

die Eltern, die es noch nicht gehört haben, Frau Ch. Eickhoff bekommt ein Baby und 

durfte zwischenzeitlich nicht im Unterricht eingesetzt werden. Ich freu' mich mit ihr 

(weil ich weiß, wie gerne sie die letzten beiden Wochen in ihrer Klasse sein möchte) 

und drücke ihr ganz fest die Daumen, dass die Schwangerschaft gut verläuft. 

  

Nun zu den organisatorischen Dingen: 

- Alle Klassen (Ausnahme 1b und 3b) haben ab Montag, 15.06.2020, täglich 4 

Stunden Unterricht bei der Klassenlehrerin. In der 1b und 3b übernehme ich ein paar 

Stunden, da die Kolleginnen weniger als 20 Wochenstunden unterrichten 

(Teilzeitbeschäftigung). Aus personaltechnischen und organisatorischen Gründen 

können wir leider nicht mehr Unterricht erteilen. Bei der Planung war es uns wichtig, 

möglichst wenig Lehrerwechsel in den Klassen zu haben, um die Infektionsketten 

gering zu halten. 

- Die Kinder nutzen ausschließlich ihren Klassenraum (außer sie gehen in eine der 

Betreuungsmaßnahmen nach dem Unterricht). 

- Auf die Abstandsregel achten wir im Gebäude und auf dem Schulhof weiterhin. 

Regelmäßiges Händewaschen findet ebenfalls weiterhin statt. Es werden weder 

Sport noch Musik erteilt. Ebenso verzichten wir auf Hausaufgaben und legen diese in 

die Lernzeit am Vormittag (täglich 60 Min. Deutsch und Mathe). 

- Die Jahrgänge betreten und verlassen die Schule zeitversetzt (Ausnahme: Buskinder 

aus Uentrop, diese haben alle um 11.30 Uhr Unterrichtsschluss). 

- Den Wasserspender werden wir aus organisatorischen und hygienischen Gründen 

weiterhin nicht benutzen. Ich hoffe auf Ihr Verständnis. 

- Das Radfahrtraining findet wie geplant statt, die Räder stellen die Kinder hinter der 

Villa Kunterbunt ab. 

  

Unterrichtszeiten: 

Klasse 1/2: 

Beginn: täglich 7.55 Uhr am Aufstellplatz (die Nummer bekommen Sie von der 

Klassenlehrerin mitgeteilt) 

Ende: 11.45 Uhr 

Pause: 9.30 - 10.00 Uhr (die Jahrgänge 1 und 2 sind zu zwei unterschiedlichen Zeiten 

draußen) 

Wichtig: Bitte schicken Sie die Kinder so, dass sie nicht vor 7.45 Uhr den Schulhof 

betreten. 

  

Klasse 3/4: 

Beginn: täglich 7.40 Uhr am Aufstellplatz (die Nummer bekommen Sie von der 

Klassenlehrerin mitgeteilt) 



Ende: 11.30 Uhr 

Pause: 9.00 - 9.30 Uhr (die Jahrgänge 3 und 4 sind zu zwei unterschiedlichen Zeiten 

draußen) 

Wichtig: Die Kinder müssen spätestens um 7.40 Uhr auf dem Schulhof sein, aber nicht 

vor 7.30 Uhr. 

  

Betreuungskinder: 

Die Betreuungskinder essen nach dem Unterrichtsende in ihrem Klassenraum an 

ihrem Platz und gehen dann in die entsprechenden Räume der Betreuung. Das Essen 

wird von den Lehrerinnen beaufsichtigt. 

Da uns weder in der 8-13 noch in der OGS so viele Betreuungskräfte zur Verfügung 

stehen, dass wir klassenweise Gruppen bilden können, muss dies anders organisiert 

werden. 

8-13 Maßnahme: 

Klasse 1a und 1b werden zusammen betreut. 

Klasse 2a und 2b werden zusammen betreut. 

Klasse 3b geht mit zu den Klassenkameraden in die OGS. 

OGS: 

Klasse 1a und 1b werden zusammen betreut. 

Klasse 2a und 2b werden zusammen betreut. 

Klasse 3a, 3b sowie 4a, 4b werden zusammen betreut. 

Wenn es das Wetter zulässt, werden die Kinder aus Klasse 1 und 2 auf den Schulhof 

gehen. Die Kinder aus Klasse 3 und 4 gehen in den Garten der Knabenschule.  

  

Bitte nehmen Sie die Betreuungsangebote nur so lange in Anspruch, wie Sie diese 

tatsächlich benötigen. Teilen Sie der jeweiligen Einrichtung umgehend mit, zu 

welcher Zeit die Kinder an welchem Wochentag nach Hause gehen sollen. Um 

Menschenansammlungen zu vermeiden, bitte ich Sie, die Kinder weit außerhalb des 

Schulgeländes abzuholen (möglichst an der Straße "Oesterfeldweg").  

  

Ein Betreten des Schulgeländes und somit auch des Schulgebäudes und der 

Knabenschule ist weiterhin verboten.  

  

Falls es mal vergessen wird, ein Kind rechtzeitig zu schicken, rufen Sie bitte in der 

jeweiligen Einrichtung an und erkundigen Sie sich ausschließlich telefonisch. In 

beiden Einrichtungen wird bis zu den Ferien kein Mittagessen ausgegeben. Achten 

Sie daher auf ausreichend Essen und Getränke. 

  

Weitere Infos erhalten Sie in den nächsten Tagen von den Klassenlehrerinnen Ihres 

Kindes. Falls Sie Fragen haben, melden Sie sich einfach per E-Mail oder telefonisch. 

  

Noch ein Hinweis: 

Am Donnerstag und Freitag 11./12.06.20) findet keine Notbetreuung statt. 

  

Ich freu‘ mich auf die Kinder und hoffe, dass die kommenden zwei Wochen so gut 

laufen, wie die letzten Wochen. So nimmt das Schuljahr vielleicht doch noch ein 

Ende, was zumindest ein klitzekleines bisschen schön ist :-).  

  

Einen lieben Gruß 

Simone Eickhoff 

 


