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Informationen zum Schulstart 2020/21 

Liebe Eltern!  

Die Sommerferien gehen zu Ende und das neue Schuljahr steht vor der Tür. Ich hoffe, Sie 

hatten auch in Coronazeiten zumindest ein bisschen erholsame Wochen und konnten als 

Familien etwas durchatmen. 

Wie Sie aus den Medien sicherlich bereits erfahren haben, starten wir in den Schulen am 

Donnerstag, den 6.8.2020 in einen weitgehenden Regelbetrieb. Was das genau bedeutet, 

möchte ich Ihnen in diesem Schreiben mitteilen. 

Zum Schutz unserer Schule vor Infektionen gilt als allererstes: 

Kinder, die in den Ferien in Risikogebieten (s. Liste Robert-Koch-Institut; aktuell u.a. 

Afghanistan, BosnienHerzegowina, Türkei) waren, müssen entweder für zwei Wochen in 

Quarantäne oder einen aktuellen negativen Coronatest vorlegen. Bitte halten Sie sich 

unbedingt an diese Vorschrift, damit wir nicht dadurch das Virus in unserer Schule 

verbreiten! Wenn die Schule daran Zweifel hat, darf das Kind nicht in die Schule kommen. 

  

 Jetzt das wichtigste zu unserer Organisation: 

1. Der Unterricht und die Ganztagsbetreuung finden von 8.00 – 16.00 Uhr statt, 

ebenso die Früh- und Spätbetreuung. 

2. In den Klassen ist die Abstandsregel aufgehoben, deshalb kann Unterricht für die 

ganze Klasse stattfinden. Das gleiche gilt für die Kinder eines Jahrgangs. 

3. Beim Betreten und Verlassen des Schulgeländes und außerhalb des Klassenraums 

sollen die Kinder einen Mund-Nase-Schutz tragen, nicht aber in der 

Pausensituation.  

4. Auf dem Schulgelände gilt für Kinder unterschiedlicher Jahrgänge und für alle 

Erwachsenen die Abstandsregel von 1,5 m. 

5. Das Schulgelände ist für den freien Zugang gesperrt. Eltern und andere 

schulfremde Personen dürfen nur mit Anmeldung aufs Schulgelände kommen. 

Zugang ist nur über die Cafeteria. Es wird eine Besucherliste geführt. 

6. Eltern und andere schulfremde Personen müssen auf dem Schulgelände einen 

Mund-Nase-Schutz tragen. 

7. Die Jahrgänge benutzen unterschiedliche Eingänge:  

VSK: Seitentor am Enckeplatz,  Jg. 1 Eingang Kurze Straße - Schulhof,  

Jg. 2 Eingang Kurze Straße - Cafeteria, Jg. 3 + 4  Eingang Jan- Valckenburg-Straße  

Die Zufahrt mit einem PKW in die Jan-Vackenburg-Straße ist nicht zulässig! 

Lassen Sie Ihr Kind ggf. an der Ecke Kohlhöfen aussteigen! 



8. Die Eingänge werden nach 8.00 Uhr wieder verschlossen. 

9. Morgens kommen die Kinder Jg. 2 -4 ab 7.45 Uhr in den Kreuzbau, waschen sich die 

Hände und gehen in ihre Klasse. Die VSK und der Jg. 1 werden am Aufstellplatz 

bzw. auf dem Rasen von den Lehrkräften abgeholt. 

10. Falls ein Kind zu spät kommt, ist der Zugang immer über die Kurze Straße, klingeln 

und durch die Cafeteria.  

11. Jede Klasse hat einen gekennzeichneten Aufstellplatz, an dem die Kinder sich 

nach den Pausen aufstellen. Dann gehen sie etwas zeitversetzt gemeinsam und 

geordnet in das Gebäude. Die Kinder waschen sich die Hände. Außerdem befindet 

sich in jedem Klassenraum ein Spender mit Desinfektionsmittel. 

12. Das Mittagessen wird wieder in Schüsseln ausgegeben, da wir im Moment kein 

Büfett anbieten dürfen. 

13. Der Cafeteriabetrieb einschließlich des Kioskverkaufs findet bis auf weiteres nicht 

statt. Durch unsere Wegeführung könnten wir das Einhalten der Abstandsregeln und 

der Trennung der Jahrgänge nicht gewährleisten. D.h. es gibt keine Brötchen und 

keine Getränke zu kaufen. Geben Sie Ihrem Kind bitte ausreichend Essen und 

Trinken mit in die Schule! 

14. In den Pausen haben die Jahrgänge festgelegte Schulhofbereiche, in denen sie 

sich aufhalten dürfen. Das ist natürlich nicht schön, weil es den Bewegungsdrang der 

Kinder einschränkt, ist aber zur Wahrung der Abstände erforderlich. 

15. Aufgrund der Hygieneregeln bleibt zunächst bis zu den Herbstferien der Lesehafen 

in den Pausen und für die Klassen geschlossen, es gibt keine 

Pausenspielausleihe, die Schatzinsel ist nur eingeschränkt geöffnet. 

16. Der Zugang zur Verwaltung ist geschlossen, für die Kommunikation mit dem 

Schulbüro haben wir von außen einen Tresen eingerichtet.  

  

 

So, das sollte das Wichtigste gewesen sein. Wenn wir uns alle möglichst gut an die Regeln 

halten, haben wir gute Chancen, die Infektionen an unserer Schule und auch in der Stadt 

gering zu halten. Ich bin zuversichtlich, dass uns das gemeinsam gelingen wird! 

Herzliche Grüße 

Uta Bosselmann    Schulleitung 


