
Liebe Kinder des 1. Jahrgangs,  

ab dem 17. Mai 2020 startet der Unterricht für alle Klassen, 

aber es darf immer nur ein Jahrgang pro Tag in der Schule sein.  

 

 

 

In der Schule wird in der nächsten Zeit einiges anders sein als vorher. Sicherlich 
hast du viele Fragen, hier findest du ein paar Antworten: 

Wie verhalte ich mich, wenn ich in der Schule ankomme? 

Das Wichtigste ist, dass du immer an den Abstand denkst! Auch, wenn du deine 
Freunde und Lehrer gerne umarmen möchtest, winkt euch lieber freundlich zu 
und sprecht ein paar liebe Worte. 

Bringe deine Eltern bitte NICHT mit auf den Schulhof! 

Du gehst einzeln in die Schule, ein Lehrer begrüßt dich und gibt dir noch 
wichtige Informationen. 

 

Wie ist der tägliche Ablauf? 

Wir haben jede Klasse in zwei (drei) Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe wird von 
einer festen Lehrperson unterrichtet: 

 

 

 

 

 

 

Du wirst jeden Tag 4 Stunden Unterricht haben, außerdem eine kleine Hofpause. 

Ab 11.30 Uhr ist der Unterricht beendet. Damit wir den Sicherheitsabstand 
einhalten, können wir nicht alle Kinder gleichzeitig aus der Klasse lassen. Deswegen 
wirst du zwischen 11:30 und 11:45 Uhr gehen können. Deine Eltern dürfen 
dich nicht auf dem Schulhof abholen.  

 

ALLE Kinder kommen ab 7.40 bis ca. 11:30 Uhr! 

1a Frau Möllmann/ Herr Almus 

1b Frau Langklotz/ Frau Elke 

1c Frau Siegler und Frau Arslan 

1d Frau  Kempken und Frau Beben 

 



Was muss ich mitbringen? 

Bringe alle Materialien mit in die Schule, die du mit nach Hause genommen 
hast (Bücher, Hefte…). Außerdem benötigst du ein eigenes Etui in dem deine 
Stifte, Radiergummi, Anspitzer, Lineal, Schere und Kleber sind. Natürlich brauchst 
du auch ein Frühstück und eine eigene Trinkflasche. Im Augenblick darfst du dir 
nichts von anderen Kindern ausleihen! 

 

Wie verhalte ich mich in der Schule? Wie kann ich andere und mich schützen? 

Viele der Hygieneregeln kennen wir schon. Diese wiederholen wir am ersten Tag. 
Die wichtigsten Dinge sind aber, dass wir uns regelmäßig die Hände waschen und 
den Abstand von 1,5 m einhalten. Deswegen stehen die Tische in den Klassen 
weit auseinander (vielleicht hast du auf der Homepage das Foto schon gesehen). 

 

Muss ich einen Mundschutz tragen? 

Nein, in der Schule ist das nicht vorgeschrieben. Wir empfehlen allerdings einen 
Mundschutz in der Pause zu tragen, weil es da schwieriger ist, auf den Abstand 
zu achten. Auf dem Weg mit Bus und Bahn musst du natürlich einen tragen.   

 

Darf ich in die OGS? 

Wenn du ein OGS-Kind bist, können dich deine Eltern an dem Tag, an dem 
du auch in der Schule Unterricht hast, für den Nachmittag in der OGS anmelden.  

Wenn du bereits ein Kind in der Notbetreuung bist, gehst du weiterhin jeden 
Tag in die OGS.  

 

Liebe Grüße  

Frau Möllmann/ Herr Almus, Frau Langklotz/ Frau Elke,   
Frau Siegler und Frau Arslan,  Frau  Kempken und Frau Beben 


