
Grävingholzstraße 59          44339 Dortmund     Telefon: 0231 - 4773750 

         
30.04.2020 

 
Liebe Eltern der Graf-Konrad-Grundschule! 

 

Aktuelle Informationen zum Schulstart 

Leider gibt es noch keine klaren politischen Vorgaben für die kommenden Wochen.  

Es muss noch geklärt werden, an welchem Tag der Unterricht für die 4. Klässler startet. 

Fest steht, dass alle Kinder der Schule noch vor den Sommerferien zurückkehren sollen.  

Zu welchem Zeitpunkt und in welcher Weise ist auch noch nicht geklärt. Es ist in jedem Fall 

ein reduzierter Unterricht, der durch das Lernen zuhause ergänzt werden muss!  

Sobald Ihr Kind zur Schule kommen darf, besteht Schulpflicht. Bestehen gesundheitliche 

Probleme, nehmen Sie bitte Kontakt zur Schule auf. Es ist in jedem Fall eine schriftliche 

Erklärung notwendig. 

Die Materialversorgung für das Lernen zuhause läuft grundsätzlich weiterhin über die 

Klassenlehrer*innen. 

 

Für den Unterricht in der Schule gelten folgende, wichtige Regeln: 

 Bitte sprechen Sie mit den Kindern zuhause noch einmal über die Abstandsregel und das 

häufige und richtige Händewaschen. 

 Die Kinder sollen möglichst zu Fuß zur Schule gehen. Auch da muss der Abstand zu 

Freunden eingehalten werden. 

 Auf dem Schulhof müssen Ansammlungen vermieden werden. Daher bitten wir Sie, 

außerhalb des Schulgeländes auf Ihr Kind zu warten. 

 Die Kinder werden in kleinen Gruppen unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften 

unterrichtet. 

 Jedes Kind muss eine eigene Trinkflasche und ein eigenes Frühstück dabei haben. Weder 

Frühstück noch Material (Stifte, Radiergummi etc.) darf unter den Kindern weiter 

gegeben werden. 

 Auch das Betreten und Verlassen der Schule sowie die Pausenzeiten wurden neu 

organisiert. Start und Ende des Unterrichts verlaufen zeitlich versetzt.  

 Es gibt keine OGS! Nur die Notbetreuung läuft wie gewohnt nach dem Unterricht weiter.  

 

Aktuelle und für Ihr Kind wichtige Informationen zum Start des Unterrichts erhalten 

Sie über die Klassenlehrer*innen und über die Homepage, sobald wir selbst informiert 

worden sind! 

 

Die Notbetreuung für die Jahrgänge 1-3 findet weiter statt. Die Kinder sind in verschiedenen 

Gebäudeteilen untergebracht. 

 

Möchten Sie uns persönlich sprechen, sind wir für Sie in der Schule telefonisch erreichbar. 

Wollen Sie uns vor Ort sprechen, tragen Sie bitte einen Mundschutz und desinfizieren Sie 

sich im Eingangsbereich die Hände. 

 

Wir grüßen Sie herzlich! Bleiben Sie gesund! 

 

Das Team der Graf-Konrad-Grundschule  

 

  


