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Aachen, 04.05.2020

Liebe Eltern der Schulgemeinschaft,
nach heutigem Stand beginnen wir am kommenden Donnerstag, den 07.05.2020 mit unsereren Viertklässlern. Damit dies für alle ein guter Start wird, möchten wir Ihnen heute alle wichtigen Informationen geben:
 Unsere 10 Klassen wurden aufgrund der Klassenstärken in sechs Gruppen eingeteilt:
Team Nr
Klassen
Raum
Schulbeginn
Schulende
1
G/H
Klasse G
7:45 – 8:00
12:30
I
2
E
Klasse E
7:45 – 8:00
12:30
3
D
Klasse D
8:00 – 8:15
12:45
II
4
i/J
Klasse J
8:00 – 8:15
12:45
5
A/B
Klasse B
8:15 – 8:30
13:00
III
6
C/F
Klasse F
8:15 – 8:30
13:00
 Damit die Kinder mit dem momentan nötigen Abstand in ihre Klasse gehen können, haben
wir die Anfangs- und Endzeiten teamweise gestaffelt. Wichtig ist, dass Sie Ihr Kind unterstützen, innerhalb ihres Zeitfensters in die Schule zu kommen. Bitte bereiten sie die Kinder
darauf vor, dass momentan nicht morgens auf dem Schulhof gespielt wird, sondern, die
Kinder stellen sich auf vorbereitete Markierungspunkte und warten, bis eine Lehrerin an der
Eingangstüre sie reinbittet.
 Eltern betreten momentan das Schulgelände bitte nicht, ebenfalls das Schulgebäude. Bei
Fragen oder Anliegen können Sie uns natürlich gerne per Mail oder Telefon erreichen.
 Es ist zunächst erwünscht, dass die Kinder Mundschutz tragen, bis sie an ihrem Arbeitsplatz angekommen sind.
 Die Wege im Schulgebäude sind markiert. Alle Flure wurden halbiert in zwei Richtungen.
Die Eingangstüre zum vorderen Schulhof wird nur als Eingang genutzt und führt über das
vordere Treppenhaus nach oben. Abwärts gehen die Kinder über das hintere Treppenhaus
und die Ausgangstüre führt zum unteren Schulhof. ( Einbahnstraßenprinzip)
 Vor dem Unterricht wäscht sich jedes Kind in seinem Klassenraum die Hände. Die Lehrerin
ist bei Ankunft in der Klasse.
 In der Klasse sitzen die Kinder an festen Plätzen.
 Das Frühstück wird vor der Hofpause gemeinsam in der Klasse eingeplant. Jedes Kind isst
sein Frühstück, das sonst so beliebte Tauschen ist momentan nicht möglich. Geben Sie
den Kindern bitte auch eine eigene Trinkflasche mit, da die geforderte Hygiene mit den
Bechern nicht zu leisten ist.
 Die Pausenzeiten sind ebenfalls gestaffelt, sodass die einzelnen Schulhöfe nur von höchstens 15 Kindern benutzt werden. Die OGS hat eine Sammlung von Spielen auf dem Schulhof zusammengestellt, die auch mit genügend Abstand möglich sind.
 Falls Sie ihr Kind nach der Schule abholen, verabreden Sie bitte einen Treffpunkt außerhalb
des Schulgeländes. Kinder die alleine nach Hause gehen, verlassen auf direktem Wege
das Schulgelände.
 Kranke Kinder müssen zu Hause bleiben! Bitte achten sie aufmerksam auf Krankheitssymptome.
 Die Notbetreuung läuft parallel an beiden Wochentagen weiter.
Wir wissen, dass diese und all die anderen Regeln, die wir in den ersten Tagen mit den Kindern
besprechen werden momentan wichtig sind, um die Gesundheit in unserem Umfeld zu schützen. Es wäre hilfreich, wenn Sie die oben angesprochenen Punkte vor Donnerstag mit Ihrem

Kind besprechen, damit es auf die veränderte Situation gut vorbereitet ist. Ich möchte an der
Stelle auch klar äußern, dass Kinder, die sich mutwillig nicht an die momentan notwenigen
Regeln halten, umgehend vom Unterricht ausgeschlossen werden müssen.
Abschließend ist uns allen gegenwärtig, dass wir fröhliche und kontaktfreudige Kinder beschulen und betreuen und nicht immer alles hundertprozentig verlaufen wird. Durch die Öffnung
der Grundschulen ist ein gewisses Infektionsgeschehen möglicherweise nicht zu vermeiden.
Dessen sollten wir uns alle bewusst sein. Die Abstandsregel einzuhalten ist sicherlich die
schwierigste aber auch wichtigste Maßnahme, die wir vorgeben und einüben. „Ihr seid mit
Abstand die Besten!“. Wenn die Kinder sich doch einmal näher kommen, vor allem bei den
Gängen durch das Schulgebäude, ist ein Mundschutz die einzige Schutzmaßnahme. Daher
bitte der Hinweis, auf das Mitbringen einer Mundschutzmaske für die Wege im Schulgebäude.
Wichtig ist auch, dass diese regelmäßig zu Hause gewaschen und entkeimt werden. Wir und
die Kinder werden sich alle Mühe geben, die vorgesehenen Maßnahmen umzusetzen. Gegebenenfalls werden wir unseren Plan auch verändern und anpassen müssen.
Bei offenen Fragen zum Schulstart, melden Sie sich gerne telefonisch oder per Mail.
Jetzt freuen wir uns nach diesen intensiven Vorbereitungen auf den Start am Donnerstag.

Freundliche Grüße im Namen des Kollegiums
Sabine Larisch & Iris Lühmann
kommissarisches Schulleitungsteam

2

