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              Wir lernen alle gemeinsam     
         

 
      

Liebe Eltern der 2. Klassen, 
 
wir freuen uns, nun auch Ihre Kinder endlich wieder persönlich unterrichten zu können. 
 
Der Anfang des „Lernens in der Schule“ mit den 3. und 4. Klassen ist gut gelungen. Am 

kommenden Mittwoch, den 03.06.2020 bzw. Donnerstag, den 04.06.2020 beginnt diese Phase 

für die Schülerinnen und Schüler der 2. Klassen an jedem zweiten Tag. An den Tagen 

dazwischen müssen sie ihre Aufgaben zuhause mindestens 1,5 Stunden lang erledigen. 

 

Wir haben die Klassen 2a, 2b und 2c jeweils in Gruppe 1 und Gruppe 2 eingeteilt, die täglich 

wechselnd in der Schule sein werden. Sie haben von den Klassenlehrern bereits mitgeteilt 

bekommen, zu welcher Gruppe Ihr Kind gehört. Der Kernunterricht findet von 7.45 Uhr bis 

12.00 Uhr statt, von 12.00 Uhr bis 12.45 Uhr findet entweder Förderunterricht oder Betreuung 

statt. Die Schule öffnet um 7.40 Uhr. 

 

Frau Stomber-Wehe, Frau Sprenger, Herr Teuke und Frau Wille werden Ihre Kinder in der 

Schule unterrichten und für die Arbeit zuhause Aufgaben bereitstellen. Der Schulvormittag wird 

anders sein als vorher, Ganztagsschule findet nicht statt. 

Vorrangig werden zum jetzigen Zeitpunkt die Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht 

erteilt und aufgegeben. Der Sport- und Schwimmunterricht kann vorläufig aus Gründen des 

Infektionsschutzes nicht stattfinden. Wir werden den Kindern aber „bewegte Pausenzeiten“ 

anbieten. 

Die Klasse 2a wird zur besseren Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln ab Montag in den 

Kunstraum umziehen, die hinteren Toiletten und den normalen Schulhof benutzen. Die Klasse 

2b bleibt in ihrem Klassenraum, benutzt die vorderen Toiletten sowie den Regenschulhof. Die 

Klasse 2c benutzt den Musikraum, die hinteren Toiletten und den normalen Schulhof. 

 

Für den Schulstart am Mittwoch und Donnerstag ist besonders wichtig: 

 

 Alle Schülerinnen und Schüler der Klasse 2a und 2c benutzen bitte den Buseingang an 

der Kolberger Straße, um in das Schulhaus zu kommen und verlassen es auch dort 

wieder.  

 Die Klasse 2b benutzt immer den Haupteingang. 

 Alle Buskinder (auch aus 2a und 2c) benutzen den Buseingang! Kinder, die mit dem 

Auto kommen, sind keine Buskinder! 

 Geben Sie den Kindern bitte alle Schulmaterialien (Bücher, Hefte, Arbeitshefte, 

Hausaufgabenheft, Postmappe) am 1. Schultag mit. 

 

 
   
 

  



 Die Federmappe muss vollständig sein (Füller, Bleistift, Lineal, Radiergummi, Buntstifte, 

Anspitzer, Schere, Kleber), die Kinder dürfen nur ihr eigenes Material benutzen, sie 

dürfen sich aus Hygienegründen nichts ausleihen! 

 Die Abstandsregeln sind auch auf dem Hin- und Rückweg zur Schule einzuhalten. 

 

Alle weiteren notwendigen Regeln, die den Schulvormittag betreffen, werden den Schülerinnen 

und Schülern am Mittwoch bzw. am Donnerstag in der Schule mitgeteilt. 

  

Ich möchte Sie als Eltern bitten, ein paar Verhaltens- und Hygieneregeln noch einmal mit 

Ihren Kindern vor dem Schulbeginn zu besprechen:  

 

 Bei Krankheitsanzeichen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des 

Geschmacks-/ Geruchssinn, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) muss Ihr 

Kind auf jeden Fall zu Hause bleiben. 

 Sind in der Schule Krankheitsanzeichen zu erkennen, müssen Sie Ihr Kind sofort abholen. 

 Jeder muss mindestens 1,50 m Abstand zu anderen Personen halten. 

 Die Kinder sollen mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute 

berühren, d. h. nicht an Mund, Augen und Nase fassen. 

 Berührungen, Umarmungen usw. mit anderen sind leider strengstens verboten. 

 Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte dürfen nicht 

mit anderen Personen geteilt werden. 

 

Husten- und Niesetikette:  

 

 Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein Taschentuch gehören zu den wichtigsten 

Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen 

Personen halten, am besten wegdrehen! 

 

Gründliche Händehygiene  

 

 Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden, auch kaltes Wasser ist ausreichend, 

entscheidend ist der Einsatz von Seife (siehe auch https://www.infektionsschutz.de/ha-

endewaschen/), z. B. nach Husten oder Niesen; nach der Benutzung von öffentlichen 

Verkehrsmitteln; nach dem erstmaligen Betreten des Schulgebäudes; vor dem Essen; 

vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen eines Mund-Nasen-Schutzes, nach dem 

Toiletten-Gang ist unumgänglich. 

 Händedesinfektion ist generell nur als Ausnahme und nicht als Regelfall zu 

praktizieren! 

 Das prophylaktische Tragen von Infektionsschutzhandschuhen wird nicht empfohlen! 

 



Mund-Nasen-Schutz (MNS) oder eine textile Barriere (Mund-Nasen-Bedeckung/MNB/Be-

helfsmasken)  

 

 müssen im Bus getragen werden! (Geben Sie Ihren Kindern bitte eine Dose o.ä. mit, 

um die Maske einpacken zu können) 

 sollen im Gang und in den Pausen getragen werden. Bitte geben Sie Ihrem Kind eine 

eigene Maske mit, einige Mitarbeiter haben zusätzlich Masken für die Schüler genäht. 

 Die Masken müssen jeden Abend ausgekocht und am nächsten Schultag wieder 

mitgebracht werden. 

 Im Unterricht ist das Tragen von Masken nicht erforderlich, da der Sicherheitsabstand 

gewährleistet ist. 

Wir dürfen die Schüler nicht dazu zwingen, Masken zu tragen, wir raten es aber dringend 

an, denn es erleichtert den Umgang miteinander in den Gängen und in der Pause, da die 

Schülerinnen und Schüler dann nicht immer unter permanenter Aufsicht stehen müssen 

und sich freier bewegen können. 

 

MELDEPFLICHT  

 

 Das Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus ist der Schulleitung unmittelbar von 

den Sorgeberechtigten mitzuteilen. 

Wir werden die Schutzmaßnahmen hier in der Schule mit den Schülerinnen und Schülern 

selbstverständlich auch noch einmal besprechen. 

 

Diese Zeit erwartet von uns allen viel Verständnis und Ausdauer. Auch von Ihnen als Eltern wird 

zurzeit viel abverlangt. Lassen Sie uns diese Zeit gemeinsam meistern. Für alle Beteiligten ist 

dies eine ganz neue Herausforderung. Wir alle tun unser Bestes, um diese Zeit so gut wie 

möglich zu gestalten.  

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, melden Sie sich bitte und fragen Sie nach.  

 

Wir sind gespannt auf die kommenden Wochen,  

 

herzliche Grüße auch im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 

Petra Bayer         

(Schulleiterin) 

                        

 

Einbeck, den 26.05.2020 

 


