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Liebe Kollegen, liebe Eltern,  
 
ich hoffe, es geht Ihnen allen und Ihren Angehörigen den Umständen 
entsprechend gut. Unser großes Ziel: Der Schutz der Gesundheit steht immer 
an allererster Stelle. Vorgestern hat uns die Nachricht aus dem Ministerium 
erreicht, dass wir nun doch unser favorisiertes Modell umsetzen können: An 
zwei aufeinanderfolgenden Tagen wird jeweils die Hälfte der Klasse (Gruppe 1 
oder 2) unterrichtet. Das möchten wir ab dem 18.5.2020 tun. Deshalb 
bekommen Sie unten nochmal neue Termine bis zu den Sommerferien. Viele 
Kinder können so von den KlassenlehrerInnen unterrichtet werden. Das ist der 
Wunsch vieler. Ob ihr Kind zur Gruppe 1 oder 2 gehört, haben die Kollegen 
Ihnen geschrieben.   
Nun ist jeder Jahrgang einmal in der Schule gewesen. Die Kinder nehmen die 
Auflagen sehr ernst. Alle freuen sich, dass wieder Kinder in der Schule sind! Es 
hat sich gezeigt, dass die Kinder oft die Abstand- und Hygienestandards 
einhalten. Bitte üben Sie dies nochmals am Nachmittag. Denken Sie daran, 
dass Sie die Kinder vor dem Schulgrundstück verabschieden.  
Hilfreich und Gebot in unserer Schule ist das Tragen eines Mundschutzes. Ich 
bitte Sie, wenn Ihr Kind unsere Schule morgens besucht, sich auch im privaten 
Bereich an Hygieneregeln und reduzierte, erlaubte Kontakte zu halten. Wenn 
hier etwas eingeschleppt wird, bricht dieser fragile Versuch des Lernens in der 
Schule zusammen.  
 
Es gibt zur Zeit keine reguläre Betreuung im OG. Platz- und personalmäßig ist 
dies unter den Auflagen nicht möglich. Aber es gibt eine NOTbetreuung. Für 
die Notbetreuung ist eine Extra-Anmeldung erforderlich. Tägliche Lernzeit in 
der Betreuung (als Richtwert) für die 1. und 2. Klassen hier und/oder zu Hause 
beträgt 90 min, für die 3. Klassen 120 min. Bitte immer alle Arbeitsmaterialien, -
pläne dazu mitgeben. Bitte kommunizieren Sie weiterhin über Mail mit den 
Klassenlehrern, dem Schulsekretariat und dem Haus Kunterbunt. 
 
Ich hoffe, dass wir diese Ausnahmesituation in gegenseitiger Rücksichtnahme 
weiter gut und gesund überstehen. Schicken Sie bitte kein Kind krank zur 
Schule. Melden Sie täglich Ihr Kind ab, wenn es krank ist, das gilt für die 
Notbetreuung genauso wie für das Lernen vor Ort in der Gruppe. Sagen Sie 
uns sofort Bescheid, wenn jemand im Umfeld des Kindes an Corona erkrankt!   
 
In Anbetracht der Corona-Zeit sammeln wir nur 10 Euro statt 14€ Kopiergeld 
für das ganze Schuljahr 19/20 ein. Bitte geben Sie dies passend mit.   
 
Ich wünsche Ihnen eine ruhige, gesunde Zeit. 
Herzlichst, Dr. Susanne v.d. Bussche  


