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Liebe Eltern, 

zunächst einmal möchte ich Ihnen dafür danken, dass Sie den Einstieg der 4. Klassen so kooperativ 

begleitet haben. Es hat wirklich alles sehr gut geklappt. Sowohl den Kindern als auch den Lehrkräften 

war die Freude über das Wiedersehen und die Wiederkehr in die Schule direkt anzusehen. 

Am 18.5.2020 kommen nun auch die 3. Klassen zurück. Wie bereits angekündigt, wird die Planung 

hierfür den bisherigen Ablauf Ihrer Kinder beeinflussen. Aufgrund unserer personellen und 

organisatorischen Vorgaben werden sowohl der 4. als auch der 3. Jahrgang ab dem 18.5.20 jeweils nur 

mit vier Unterrichtsstunden beschult. 

Der Schultag beginnt für die 3. und 4. Klassen zeitlich versetzt, jede Klasse erhält weiterhin eine eigene 

Tagesstruktur hinsichtlich der Unterrichts- und der Pausenzeiten. Nach wie vor werden die 

Lerngruppen (halbe Klassen) zeitlich und räumlich voneinander getrennt in die Pausen gehen. 

Der Unterricht für die Lerngruppen der 4. Klassen beginnt wie gehabt um 8.00 Uhr, hier bleibt alles wie 

gewohnt für die Kinder. Der Schultag endet um 12.00 Uhr (manche Lerngruppen haben am Ende des 

Schultages bis 12.00 Uhr eine Pause, manche noch eine kurze Phase des Unterrichts). Der Zugang zu den 

Klassenräumen findet nach wie vor über die Terrassentüren statt. 

Bitte achten Sie weiterhin darauf, dass die Federtaschen Ihrer Kinder gut gefüllt mit Füller, Bleistift, 

Radiergummi, Anspitzer, Lineal, Schere, Klebestift und Buntstiften sind. Die Kinder dürfen nach wie vor 

nur ihr eigenes Material benutzen. 

Wir werden die Laufwege auf den Fluren neu abstecken und kennzeichnen müssen, wenn ab dem 

18.5.20 pro Trakt ein weiterer Klassenraum besetzt sein wird. Dabei werden wir ausreichende 

Abstände, soweit es und die räumlichen Gegebenheiten unserer Schule ermöglichen, berücksichtigen. 

Liebe Eltern, wir hoffen, auch den nächsten Schritt so reibungslos meistern zu können, wie den 

Wiedereinstieg am 4. Mai. 

Ich bin zuversichtlich, dass uns dies mit Ihrer Unterstützung gut gelingen wird. 

Weiterhin alles Gute und Gesundheit für Sie! 

Herzliche Grüße 

Annette Brenken 

8.5.2020 
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