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17.06.2020 
 

Elternbrief Nr. 9 Schuljahr 2019/2020 

 

Liebe Eltern! 

 

Nachdem Sie bereits mit dem Elternbrief vom 10.06.2020 Informationen zur Schulöff-

nung am 22.06.20 erhalten haben, teile ich Ihnen heute weitere Einzelheiten mit. 
 

Am Montag kehrt mit dem täglichen Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und Schüler 

an unserer Schule wieder ein wenig mehr „Normalität“ ein. Alle Kinder werden wieder in 

ihren Klassen unterrichtet und erhalten so die Gelegenheit sich nochmal vor den Ferien 

zu sehen; und auch der Abschied von unseren Viertklässlern kann gemeinsam gestaltet 

werden – worüber ich mich besonders freue. 
 

Selbstverständlich haben wir alle nach wie vor die Gesundheitsvorsorge im Blick: Wei-

terhin wird beim Betreten und Verlassen der Schule, in den Pausen und beim Toiletten-

gang eine Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung bestehen. Auch die Hygienebeutel sind 

weiterhin täglich mitzubringen, da größter Wert auf Händehygiene und Desinfektion ge-

legt wird.  

Verzichtet wird ab Montag auf einen versetzten Unterrichtsbeginn. Alle Kinder kommen 

ab 7.45 Uhr in die Schule. Der Unterricht beginnt für alle um 8.00 Uhr. Die Stundenplä-

ne erhalten Sie von der Klassenleitung Ihres Kindes. Damit auch bei einem gemeinsa-

men Schulstart Abstandhaltung möglich ist, sollen die Kinder bitte folgende Eingänge 

benutzen: 

 Klassen E1 a, b, c und E2 b    Haupteingang 

 Klassen E2a, c und 2 b  hinterer Eingang vor dem Pavillon 

 Klasse 2 a und 3a, b, c  rechter Vordereingang 

 Klassen 4 a, b, c   Haupteingang 

Der Unterricht wird ausschließlich im Klassenverband mit der Klassenleitung stattfinden, 

wobei eine feste zweite Lehrkraft der Lerngruppe zugewiesen ist. 
 

Bis zu den Sommerferien sind es nur noch gut zwei Wochen. Ich freue mich, dass wir 

die Gelegenheit haben, dieses Schuljahr gemeinsam zu beenden; da das Wort „ge-

meinsam“ aber mittlerweile nicht mehr uneingeschränkt positiv besetzt ist, verstehe ich 

auch eventuelle Sorgen Ihrerseits und stehe Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
U. Kühn 
Schulleitung 
 


