
   
 

          Munster, 19.08.2020 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Die Sommerferien nähern sich ihrem Ende. Sie haben die Zeit hoffentlich gemeinsam mit Ihren Kindern 

genießen können! Ich möchte Ihnen vor Schulbeginn nun die wichtigsten Informationen übermitteln. 

Die Corona-Pandemie hat noch spürbare Auswirkungen auf unser Alltagsleben und somit auch auf den 

Schulalltag. Glücklicherweise können wir als Schule im sog. „Szenario A“ starten, d.h. im 

„eingeschränkten Regelbetrieb“. Zu den Einschränkungen bzw. „Corona-Regeln“ komme ich später, 

zunächst die gute Nachricht: 

Am 27.08.2020 starten die Jahrgänge 2-4 mit allen SchülerInnen um 8.30 Uhr in den Unterricht! 

Auch können wir wieder eine Früh- und Spätbetreuung anbieten. Sollten Sie also (auch am 27.08.) 

bereits ab 7.45 Uhr Betreuungsbedarf für Ihr Kind haben, können Sie es einfach entsprechend bringen. 

Am 27.08. bekommen alle Kinder den neuen Schülerplaner. Dort können Sie dann im entsprechenden 

Formular die benötigten Früh- und Spätbetreuungszeiten eintragen.  

Zu den Regelungen im Detail: 

Basis = Aktualisierter Rahmenhygieneplan (Vollversion des Landes auf unserer Website) 

Kinder 

- Die SchülerInnen werden nun in sog. „Kohorten“ zusammengefasst. Innerhalb einer Kohorte 

entfällt das Abstandsgebot zwischen den Kindern. Somit sind in den Klassenräumen wieder 

Sitzordnungen wie Gruppentische inkl. aller Lernformen möglich. Die Kinder können sich in 

den Klassenräumen wieder wie gewohnt bewegen und müssen keine Mund-Nase-Bedeckung 

tragen. 

- Da wir die Hofpausen mit je einer „Kohorte“ durchführen, müssen die Kinder draußen 

ebenfalls keine Mund-Nase-Bedeckung mehr tragen. 

- Die Zusammenfassung der Kinder in „Kohorten“ erlaubt es uns, wieder Früh- und 

Spätbetreuung anzubieten. 

- Demgegenüber herrscht nun in allen öffentlichen Bereichen des Schulgebäudes (Flure, 

Treppenhäuser, WCs, Sekretariat) Maskenpflicht, da die Kinder dort mit Mitgliedern der 

anderen Kohorte zusammentreffen könnten. 

- In den öffentlichen Bereichen des Gebäudes gilt weiterhin das Abstandsgebot sowie das 

Rechts-geh-Gebot. 

- Unsere Schule ist in zwei Kohorten aufgeteilt: Jahrgang 1 & 4 und Jahrgang 2 & 3 bilden je eine 

Kohorte. Die Kinder der Jahrgänge mischen sich jedoch lediglich in der Früh- bzw. 

Spätbetreuung. In den Hofpausen wird jedem Jahrgang ein separater Bereich des Schulhofs 

zugewiesen. Somit minimieren wir die Anzahl der Kontakte innerhalb der Kohorte weiter.   

- Vor Unterrichtsbeginn gehen alle Kinder direkt in die Klassenräume. Dies hat sich bewährt und 

ermöglicht allen einen entspannten Start in den Schultag. 



   
 

Eltern 

- Eltern ist lt. Rahmenhygieneplan des Landes das Betreten des Schulgebäudes zum Holen bzw. 

Bringen der Kinder untersagt. Das Betreten des Schulgebäudes für die Erledigung anderer 

Anliegen ist nach vorheriger Absprache gestattet. Vereinbaren Sie also bei Fragen an die 

Lehrkräfte vorab bitte einen Gesprächstermin. Das Sekretariat ist zuverlässig zwischen 7.30 

und 13.00 Uhr unter 05192-7011 erreichbar. Falls Sie z.B. eine Schulbescheinigung benötigen, 

können Sie sich auch gern kurzfristig ans Sekretariat wenden, die Telefonnummer wird an den 

Außentüren angebracht. Jeder Besucher der Schule muss seine Kontaktdaten im 

Besucherbuch hinterlegen. Diese Daten werden nach drei Wochen gelöscht. 

- Die Teilnahme an Elternabenden und Gremien ist unter Einhaltung des Abstandsgebotes und 

der Maskenpflicht in den öffentlichen Bereichen des Gebäudes uneingeschränkt möglich. Alle 

Elternabende werden im Musikraum stattfinden. Kommen Sie bitte (trotz des großen Raumes) 

nur mit einer Person pro Kind zu den Elternabenden. 

 

Zeiten/Pausen: 

- Wir haben die Zeiten der Pausen leicht angepasst. Jede große Pause umfasst nun 20 Minuten. 

Dies führt dazu, dass die zweite Stunde bereits um 8.30 Uhr beginnt. Sonst hat sich nichts 

verändert. Alle Unterrichtszeiten finden Sie auf unserer Website.  

- Jede Kohorte hat pro Schulvormittag eine Hof- und eine Klassenpause (je 20 Minuten).  

 

Krankheitssymptome: 

- Leichte Erkältungssymptome rechtfertigen lt. Rahmenhygieneplan des Landes nicht das 

Fernbleiben oder auch den Ausschluss vom Unterricht. Sollte sich Ihr Kind jedoch 

krankheitsbedingt unwohl fühlen bzw. schwerere Symptome wie z.B. Fieber zeigen, melden 

Sie es bitte morgens telefonisch im Sekretariat krank. Nutzen Sie hierfür gern bereits vor 

Schulbeginn den Anrufbeantworter. 

 

Unterricht: 

- Seit Mitte März haben sich die Klassen nun nicht mehr in der Gesamtgruppe gesehen. Im 

Jahrgang 3 haben wir aus drei Klasse vier Klassen gebildet, um die Anzahl der Kinder pro Klasse 

zu senken. Die Erstklässler kommen ganz neu an die Schule – viele Veränderungen, die nun auf 

die Kinder einwirken. Deshalb beginnen wir das Schuljahr mit einer „Ankommensphase“. Bis 

einschließlich 04.09.2020 findet vorwiegend Klassenlehrerunterricht statt. Unterricht findet 

dann immer von der 2. bis zur 5. Stunde statt. Früh- und Spätbetreuung werden regulär 

angeboten (s.o.). 

-  



   
 

- Die Klassenlehrkräfte und Ihre Kinder erhalten hierdurch u.a. genug Zeit, um in Ruhe die 

geltenden Corona-Regeln in der Klassengemeinschaft kennen zu lernen und zu üben. 

 

- Bis zu den Herbstferien werden wir keinen Sportunterricht anbieten, sondern diese Stunden 

für das gezielte Wiederholen bzw. Festigen basaler Kompetenzen wie Lesen, Schreiben, 

Rechnen nutzen. Je nach Infektionsgeschehen wird nach den Herbstferien wieder regulärer 

Sportunterricht durchgeführt. 

 

Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind vor Unterrichtsbeginn die geltenden Corona-Regeln 

(Maskenpflicht, Abstandsgebot, Rechts-geh-Gebot). Zur Unterstützung wird das Gebäude 

entsprechend vorbereitet sein (Beschilderung, Bodenmarkierungen). Darüber hinaus werden wir die 

Güte der Raumluft in den Klassenräumen mit CO2-Messgeräten kontinuierlich überwachen, um durch 

bedarfsgerechte Lüftung ein mögliches Infektionsrisiko zu minimieren. 

 

Ich bin zuversichtlich, dass uns am 27.08. mit allen Lehrkräften und Kindern „an Bord“ ein guter Start 

ins neue Schuljahr gelingen wird!  

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

J. Hoffmann, Schulleiter 

 

 

 

*Bitte vormerken: Am 05.10.2020 findet eine ganztägige Fortbildungsveranstaltung für das Kollegium 

statt. Eine Notbetreuung von 7.45 bis 13.05 Uhr wird selbstverständlich angeboten, Details folgen in 

einem gesonderten Anschreiben. 

 


