
 

 

Liebe Eltern, 

der Schulstart 20/21 verlief ohne größere Zwischenfälle. Danke für Ihr verantwortliches 

Mitwirken! 

Ab dem 31.08.2020 nähern wir uns weiter dem Regelunterricht an. Der Unterricht beginnt 

am kommenden Montag für alle Klassen um 8.15 Uhr. 

Die Klassenlehrerinnen haben der Elternschaft ihrer Klasse bereits detaillierte Informationen 

zukommen lassen. Hier ein Überblick für alle: 

Jeder Klasse wurde ein entsprechend markierter Aufstellplatz  zugeteilt. Dort finden sich 

die Kinder morgens ein. Wir achten schon morgens –wie bisher- auf Abstand. Die Kinder 

sollten möglichst pünktlich eintreffen, das heißt, nicht zu früh (Aufsichtsproblem!) und 

keinesfalls zu spät! Die Reihenfolge des Aufgangs  zu den Klassenräumen sprechen die 

Lehrkräfte untereinander ab. Wir wirken weiterhin darauf hin, dass sich die Klassen nicht 

mischen. 

Es gilt im Nordkreis GG aufgrund der aktuellen Infektionszahlen weiterhin auch im 

Unterricht die Maskenpflicht. Neben den üblichen Hofpausen, in denen die Kinder den 

Mund- Nasenschutz tragen, erhalten sie unter Abstandswahrung genügend kleinere 

Pausen ohne Maske an der frischen Luft. Während des Unterrichts wird für regelmäßige 

Handhygiene und dauerhafte Belüftung gesorgt. Wir halten die Fenster, soweit es das 

Wetter zulässt, durchgehend offen. Geben Sie Ihrem Kind bitte entsprechende Kleidung 

mit! 

Sportunterricht/Schwimmunterricht in geschlossenen Räumen ist derzeit untersagt. Es wird 

alternativ Bewegungsangebote auf dem Schulhof geben. 

Das Singen und Flöten wird unter vorgeschriebener Abstandswahrung im Freien möglich 

sein. Meiner Erfahrung nach tragen musikalische Aktivitäten -auch unter gewissen 

Auflagen- sehr dazu bei, eine positive Allgemeinstimmung  zu erzeugen. 

Die Einteilung in Religions- und Ethikgruppen ist aufgeschoben. Die Kinder bleiben in der 

nächsten Zeit noch im Klassenverband (keine Durchmischung des Jahrgangs) und 

erhalten alle Ethikunterricht. Ausnahmen gibt es dort, wo aufgrund niedriger Kurszahlen im 

Kursraum der vorgeschriebene Abstand gewahrt werden kann. 

Liebe Eltern, wir nähern uns dem Herbst, der Umgang mit dem Covid 19-Virus in der kalten 

Jahreszeit wird in den nächsten Wochen mit dem vermehrten Aufkommen von 

Erkältungskrankheiten nicht einfacher werden. Links zu Informationen zum Umgang mit 

Krankheitssymptomen finden Sie hier auf der Startseite der Schulwebsite. 

Lassen Sie uns alle zusammen weiterhin verantwortungsvoll handeln! 

Mit den besten Grüßen 

Rita Barthel 

Schulleiterin       Gustavsburg, 30.08.2020 


