
 

        7. August 2020 

Liebe Eltern, 

ich hoffe, Sie und Ihre Kinder hatten trotz aller widrigen Umstände schöne Sommerferien 
und freuen sich jetzt auf den Wiederbeginn der Schule. 

Seit Montag wissen wir aus dem Schulministerium, dass die Schule wieder für alle Kinder 
beginnt. Im Schreiben der Ministerin wird betont, dass der Schutz der Lehrkräfte, der 
Schülerinnen und Schüler sichergestellt werden muss. Dies werde ich selbstverständlich 
berücksichtigen. Unsere Hygienemaßnahmen, sowie die Entscheidungen im pädagogischen 
Bereich unterstützen unser Ziel, auch in Corona-Zeiten, den Kindern ein normales und 
gleichbleibendes Schulleben zu ermöglichen. 

Der Unterricht findet überwiegend  nach Stundentafel statt. Alle Klassen haben so viel 
Unterricht wie möglich bei ihrer Klassenlehrerin. Klassenübergreifenden Unterricht habe ich 
gestrichen, so entfällt der Religionsunterricht. Sport- und Schwimmunterricht wird erteilt. 
Leider müssen wir auch auf unser „Gesundes Frühstück“ am Freitag verzichten. 

Den Stundenplan erhalten die Kinder am 1. Schultag. Den Unterrichtsbeginn gestalten wir 
wieder so wie vor den Ferien. Die Kinder können zwischen 7.45 und 8.00  Uhr zur Schule 
kommen. Sie bleiben nicht auf dem Schulhof, sondern gehen direkt in ihre Klasse.  

Für die Klassen 2-4 endet  am 1. Schultag der Unterricht um 11.30 Uhr. Die Betreuungszeiten 
sind abgestimmt. 

Auf dem gesamten Schulgelände und im Schulgebäude ist das Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung für alle Kinder Pflicht. Sind die Kinder in ihren Klassen auf ihrem festen Platz, 
können sie die Maske abnehmen. 

Die Klassenpflegschaftssitzungen werden in der Eingangshalle der Schule oder im Freien 
stattfinden. Die Termine geben wir Ihnen noch bekannt. Bitte kommen Sie immer nur mit 
einer Vertreterin oder einem Vertreter pro Kind, nur so können wir den Mindestabstand 
einhalten. 

Zum Schluss möchte ich Ihnen noch mitteilen, dass die Nordschule ab diesem Schuljahr 
wieder eine Konrektorin hat. Wir freuen uns auf Frau Schnitzler, die unsere Arbeit nun 
tatkräftig unterstützen wird. 

Liebe Eltern, Sie haben in den vergangenen Monaten vorbildlich mitgeholfen und dies macht 
mich zuversichtlich, dass wir nun auch diese Phase gemeinsam gut bewältigen werden. 

Ich grüße Sie herzlich und wünsche Ihnen noch einige sonnige Ferientage, 

 

Petra Baunemann, Schulleiterin    


