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Lübbecke, den 07.08.2020 

 

Liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtigte, 

nach den allgemeinen Informationen im letzten Elternbrief folgen nun weitere Hinweise zum 

Schulstart und zum offenen Ganztag. 

 

Schulbeginn morgens: 

Alle Schüler finden sich morgens mit Maske auf dem Schulhof ein und stellen sich mit ihrer Klasse 

auf, so wie es ihnen bereits bekannt ist. Der Schulbeginn ist ganz normal um 7.45 Uhr. Es gibt also 

keine versetzten Anfangszeiten. 

 

Unterricht/ Klassenräume: 

Der Unterricht findet wieder ab Montag, dem 17.08.2020, nach Stundentafel statt. Es werden alle 

Fächer unterrichtet.  

Im Unterricht muss eine feste Sitzordnung eingehalten und von den Lehrkräften dokumentiert 

werden. Der Unterricht findet immer im Klassenraum statt. Ein Raumwechsel, zum Beispiel in den 

Kunstraum, ist nicht möglich. 

In den Klassenräumen wird eine regelmäßige Durchlüftung sichergestellt. Die Klassen- bzw. OGS-

Räume werden täglich gereinigt. Die Hygieneregeln werden in allen Klassen noch einmal mit den 

Schülern besprochen und hänge im Foyer aus. 

Leider dürfen aus Gründen des Infektionsschutzes zu Geburtstagen keine Kuchen, Muffins oder 

ähnliches ausgegeben werden. Einzeln verpackte Süßigkeiten, wie zum Beispiel Schokoriegel, sind 

erlaubt. 

 

Pausen: 

Die Pausen verbringen alle Schüler gleichzeitig auf dem Schulgelände. Es müssen Masken getragen 

werden. Jede Klasse hat einen Bereich auf dem Schulhof oder auf der Wiese, wo sie sich aufhalten 

kann. Dieser Bereich wird täglich gewechselt. Wir beschaffen Pausenspiele für die Klassen und stellen 

diese dann in den Pausen zur Verfügung. 

 

 



Betreten des Schulgebäudes: 

Eltern und andere Besucher betreten das Schulgebäude bitte nur, wenn es dringend notwendig ist. 

Schulische Gremien, wie zum Beispiel Elternabende, dürfen stattfinden und dazu darf die Schule mit 

Maske betreten werden. Wenn ein Gesprächstermin mit einer Lehrkraft vereinbart wurde, ist ein 

Betreten der Schule auch möglich. 

 

Offener Ganztag: 

Die Kinder werden im Offenen Ganztag in festen Gruppen betreut, daher müssen sie in ihren 

Gruppenräumen keine Masken tragen. Trotzdem gilt aber im Schulgebäude und auf dem 

Außengelände die Maskenpflicht, so wie im Vormittagsbereich. Die Kinder werden angehalten, das 

bekannte Hygienekonzept (gründliches Händewaschen, Niesen und Husten in die Armbeuge) 

anzuwenden.  

Falls Schnupfen bereits zu Hause auftritt, soll Ihr Kind nicht in die Schule kommen. Warten Sie 24 

Stunden ab. Falls keine weiteren Erkältungssymptome dazukommen, kann Ihr Kind wieder in die OGS 

kommen. Anderenfalls, bei Hinzukommen weiterer Symptome wie Husten, Fieber etc. setzen Sie sich 

bitte mit Ihrem Haus- oder Kinderarzt in Verbindung. Falls wir während der OGS Zeit Schnupfen oder 

weitere Erkältungsanzeichen feststellen, müssen Sie Ihr Kind abholen, um weiteres Vorgehen 

abklären zu können.  

Wir bieten wieder wie gewohnt unser warmes Mittagessen von unserem Caterer an, wobei das 

Betreuungspersonal das Essen portioniert austeilen wird. Somit müssen Sie Ihrem Kind nicht mehr 

die doppelte Anzahl an Broten, wie es während der Notbetreuung nötig war, mitgeben.  

Eine letzte Bitte: Wir benötigen laut dem aktuellen Masernimpfschutz den Nachweis, dass Ihr Kind 

gegen Masern geimpft worden ist. Uns reicht eine Kopie des Impfausweises. Wir können auch hier 

bei uns eine Kopie anfertigen. Nun freuen wir uns auf einen eingeschränkten Regelbetrieb und 

hoffen, dass sich alle Kinder bei uns wohlfühlen und wir eine gute Zeit miteinander verbringen 

werden. 

 

Krankheitsfälle: 

Sollte jemand in Ihrer Familie Corona relevante Krankheitssymptome aufweisen, entweder ein 

Familienmitglied oder Ihr Kind, schicken Sie das Kind bitte nicht zur Schule. Melden Sie Ihr Kind krank, 

um Ansteckungen zu vermeiden. 

 

Wir freuen uns auf das neue Schuljahr und wünschen uns allen einen angenehmen Schulstart! 

Herzliche Grüße 

Andrea Jelonek, Konrektorin  


