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Liebe Eltern, liebe Kinder! 

Heute Morgen hat es eine tolle Überraschung für uns alle gegeben, denn unsere 

Schule war mit vielen farbenfrohen Bildern geschmückt. Wir haben uns sehr über die 

zahlreichen bunten Kunstwerke und lieben Grüße von allen Kindern gefreut und 

bedanken uns ganz herzlich für diese großartige Idee! So sieht unsere Schule wieder 

etwas bunter und belebter aus. Wir freuen uns schon darauf, hoffentlich bald alle 

Kinder wieder bei uns begrüßen zu können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit diesem Schreiben erhalten Sie auch weitere Informationen zur Wiederaufnahme 

des Unterrichts an unserer Schule. Wie wir Sie bereits informiert haben, ist es geplant, 

dass zunächst die 4. Klassen am 04. Mai 2020 mit dem Unterricht beginnen, am 

18.05.20 kommen die 3. Klassen dazu, voraussichtlich Ende Mai/ Anfang Juni starten 

die Klassen 2 und 1.  

Um den nötigen Abstand zwischen den Kindern gewährleisten zu können und um an 

einigen Schulstandorten die Schülerbeförderung zu entlasten, hat das 

Kultusministerium vorgegeben, dass jede Klasse in zwei Lerngruppen aufgeteilt wird, 

die umschichtig unterrichtet werden. Nach reichlicher Überlegung über die Vor- und 

Nachteile der unterschiedlichen Wechselmodelle, haben wir uns für einen 

wochenweisen Wechsel der Lerngruppe entschieden: 
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Die Eltern der 4. Klassen werden in einem gesonderten Informationsschreiben über 

die neue Klasseneinteilung und die jeweiligen Unterrichtszeiten informiert. Die 

weiteren Schuljahrgänge erhalten diese Informationen rechtzeitig vor dem jeweiligen 

Schulstart. 

Schuljahrgänge, die nicht in der Schule unterrichtet werden, erhalten weiterhin 

Materialpakete für das „Lernen zu Hause“. 

Schülerinnen und Schüler, die einer Risikogruppe angehören oder die mit 

Angehörigen von Risikogruppen in häuslicher Gemeinschaft leben, können auf 

Wunsch weiterhin zu Hause lernen. Sie werden dann mit Materialpaketen von uns 

versorgt. Bitte melden Sie sich bei mir, wenn Ihr Kind nicht am Unterricht in der Schule 

teilnehmen soll. Das Vorlegen einer ärztlichen Bescheinigung ist nicht erforderlich. 

 

In Zeiten, in denen es im Besonderen auf die Hygiene ankommt, um Ansteckung zu 

vermeiden, ist es wichtig, sich klar zu machen, dass die Einhaltung der eigenen 

Verhaltensregeln die gesamte Gemeinschaft schützt.   

Wer sich selbst schützt, schützt auch seinen Nachbarn und die Gemeinschaft. 

Aus diesem Grund haben wir die Hygiene-Vorgaben des Kultusministeriums für unsere 

Schule angepasst: 

 Grundsätzlich dürfen nur gesunde Personen die Schule betreten!  Achten Sie als 

Eltern vor allem darauf, ob in der Familie/ bei Ihrem Kind bereits leichte 

Krankheitsanzeichen zu sehen sind: z.B. Husten, Fieber, Schnupfen etc.  

 Bisher gibt es keine Maskenpflicht. Wir empfehlen das Tragen einer 

Atemschutzmaske für die Ankommens- und Abfahrzeiten sowie in den Pausenzeiten. 

 Grundsätzlich gilt: Möglichst Abstand halten (mind. 1,5 m)! Handhygiene einhalten! 
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 Bitte betreten Sie das Schulgebäude nur, um im Verwaltungsbereich dringende 

Sachverhalte abzuklären. Achten Sie auf die Markierungen zur Abstandsregelung. 

Versuchen Sie, möglichst viel telefonisch zu regeln.  

 Die Schülerinnen und Schüler stellen nach Ankunft auf dem Schulgelände die 

Fahrräder in die beschilderten Fahrradständer und gehen sofort durch die 

zugewiesenen Eingänge in den Klassenraum.  (Ankommenszeit: 07.50 – 08.00 Uhr) 

 Bitte bringen Sie Ihre Kinder nur im begründeten Ausnahmefall ins Gebäude.  

 Die begleitende Lehrkraft ist ab 7.50 Uhr im Klassenraum und empfängt die Kinder. 

 Alle Kinder waschen sich sofort nach Betreten des Klassenraums die Hände! Da die 

Kinder mehrmals am Vormittag ihre Hände waschen, können Sie Ihrem Kind gerne 

eine Handcreme mitgeben, damit die Haut nicht so stark austrocknet. 

 Pausen werden zeitlich und örtlich versetzt organisiert, wenn mehrere Notgruppen 

und Lerngruppen im Schulhaus sind.   

 Es findet kein Sportunterricht und kein Ganztagsangebot statt. 

 Bitte melden Sie eine Infektion mit dem Corona-Virus innerhalb Ihrer Familie 

unverzüglich in der Schule. Auch der begründete Verdacht einer Infektion ist zu 

melden. 

Eltern und Schüler/innen können sich jederzeit auf unserer Homepage über die 

aktuelle Situation informieren:  www.grundschule-darme.de 

Abschließend möchte ich mich noch einmal ganz herzlich für Ihre Unterstützung und 

Ihr Verständnis bedanken und bin mir sicher, dass wir diese schwierige Zeit 

gemeinsam  meistern werden! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Susanne Lammel 

-Schulleiterin- 

 

 

http://www.grundschule-darme.de/
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