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Eltern 
 

Es geht wieder los! 
Die Schulen werden geöffnet. 
 
Liebe Eltern,  
 
viele von Ihnen haben sicherlich heute alle Veröffentlichungen im Internet des Ministeriums 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur gelesen. 
Ja, es öffnen die Grundschulen in Präsenzunterricht nach den geltenden Coronaregeln 
wieder ihre Türen. 
Was heißt das nun? 
Ab dem kommenden Dienstag, den 23.02.2021- nach unseren drei beweglichen 
Ferientagen, kommen alle Schülerinnen und Schüler wieder in ihre Klassen. 
Die Aufstellplätze werden bitte von allen Kindern eingehalten und es werden wieder die 
unterschiedlichen und zugewiesenen Eingänge in die Schule genutzt.  
Dabei herrscht auf dem gesamten Schulgelände weiterhin „Maskenpflicht“. Es gibt für Ihre 
Kinder keine Vorgabe, welche Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden muss. 
Wir Erwachsenen in der Schule, die mit Ihren Kindern direkt zu tun haben, tragen FFP2-
Masken, um uns selbst den größtmöglichen Schutz zu geben, aber auch Ihre Kinder zu 
schützen. 
Es gibt in allen Klassen neue Stundenpläne, nach denen auch gleich ab dem kommenden 
Dienstag Unterricht erteilt wird, einschließlich aller Förderstunden. 
Sport- und Schwimmunterricht finden noch nicht in den Hallen statt, auch das Singen ist 
weiterhin in den Räumen ohne Abstand nicht gestattet. 
Zunächst werden wir, besonders in den ersten beiden Jahrgängen, die Regeln in der 
Schule und im Unterricht wiederholen und einüben. Der Leistungsstand Ihres Kindes ist uns 
durch die Kontrollen der Wochenpläne bekannt. 
Meine Dienstvorgesetzten, die Schulräte, sehen in der Öffnung der Schulen eine 
„Fortsetzung“ des Schulbetriebes wie vor dem Lockdown. „Alles wie vorher.“ Hoffentlich 
klappt unser Miteinander wieder so gut. 
Es gibt allerdings Neuerungen im beiliegenden Schnupfenplan: 
Er definiert Fieber klar ab 37,5 Grad und „Magen-/Darmbeschwerden“ sind ebenfalls als 
mögliche Symptome einer Covid19-Erkrankung hinzugekommen. Die Beobachtungszeit bei 
auftretenden Symptomen ist auf 48 Stunden erhöht worden. 
Nun erwarten wir am Dienstag gesunde Kinder. Wenn wir irgendwelche Symptome bei 
Ihrem Kind entdecken, müssen Sie es abholen! 
 
Mit lieben Grüßen und auf ein hoffentlich gesundes und störungsfreies Schulhalbjahr 
 
 

 
Tel.: 040 /727 50 640 
 
Bürostunden: 
Mo.– Do.: 8.00 – 11.30 Uhr 
Büro       : Frau Wollschläger  
Rektorin : Frau  Rabe 

Datum: 16.02.2021 
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