
Grundschule Am Kohlberg                                                                                  Meinerzhagen, 07.05.2020 
 
 

Liebe Eltern,  
 
nach einer Phase, in der zunächst nur die Viertklässler wieder die Schule besuchen durften, 
startet der Unterrichts nach und nach tageweise ab Montag, 11.5.2020, für alle Kinder. Wir freuen 
uns nach dieser langen Zeit sehr auf Ihre Kinder.  
Seitens des Schulministeriums soll der Unterricht in einem rollierenden System stattfinden. Jedem 
Jahrgang haben wir daher einen festen Unterrichtstag zugewiesen. 
 
An den anderen Wochentagen lernen Ihre Kinder dann, wie zuletzt auch, mit einem Arbeitsplan zu 
Hause. Diesen erhalten die Kinder am Unterrichtstag und bringen ihn in der Woche darauf 
bearbeitet wieder mit in die Schule. Genauere Informationen erhalten Sie dazu seitens der 
Klassenleitungen. Behalten Sie also bitte den Schulmanager im Blick. 
 
Auflistung der Unterrichtstage: 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Jahrgang 1 Jahrgang 2 Jahrgang 3 Jahrgang 4 Jahrgang 4 

 
Der Tabelle können Sie den Unterrichtstag Ihres Kindes entnehmen. Jahrgang 4 kommt an zwei 
Wochentagen, da durch die Feiertage und die beweglichen Ferientage donnerstags und freitags 
Unterricht ausfällt. Um Ihren Kindern möglichst viele Unterrichtstage bis zu den Sommerferien zu 
ermöglichen, hätten wir als Lehrerkollegium gerne auf die beweglichen Ferientage verzichtet. 
Aufgrund der letzten Schulmail dürfen wir das aber nicht, daher die oben erwähnte Regelung.  
 
Uns ist es wichtig, dass die Kinder wieder in der Schule lernen. Hierzu bedarf es aber besonderer 
Regeln, damit wir alle, die Kinder, das Schulpersonal und auch Ihre Familien, weiterhin gesund 
bleiben.  
Im Folgenden erläutere ich Ihnen die getroffenen Maßnahmen, über die die Eltern der 
Viertklässler bereits Kenntnis haben:  
 
Um den Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zu gewährleisten, können immer nur höchstens 12 
Kinder in einem Klassenraum unterrichtet werden. Die Klassen werden hierzu geteilt. Über die 
Aufteilung der Kinder und die Zuweisung der Lehrkraft erhalten Sie Informationen von den 
Klassenleitungen. 
  
Die Kinder haben täglich vier Stunden Unterricht in den Fächern Deutsch und Mathematik. Bitte 
geben Sie den Kindern die hierfür notwendigen Materialien mit. Ebenso sollten auch alle anderen 
Materialien Ihres Kindes vollständig sein, weil die Kinder sich NICHTS untereinander ausleihen 
dürfen.  
 
Bitte besprechen Sie mit den Kindern die neuen Verhaltensregeln und schicken Sie mir eine kurze 
Lesebestätigung über den Schulmanager. 
 
Bitte beachten Sie: 

 Ihr Kind darf nur dann zur Schule kommen, wenn es ganz gesund ist. (Kinder mit 
Schnupfen, Husten, Halsschmerzen werden hier sofort isoliert und müssen umgehend 
abholt werden). 

 Das Schulzentrum darf auch weiterhin nicht von Ihnen befahren werden. 

 Die Kinder kommen alleine auf den Schulhof. (Sie werden dort von uns in Empfang 
genommen!) 

 Bitte bleiben Sie als Eltern außerhalb der Schulhofgrenzen. Auch unter den 
Erwachsenen gelten auch hier die Abstandsregeln. 

 Kein Kind (Ausnahme sind die Fahrschüler) ist vor 07.30 Uhr auf dem Schulhof. 



 Ihr Kind hat einen Mundschutz dabei und kann sich diesen angemessen aufziehen. 

 Die Kinder verlassen nach Schulschluss zwischen 11.00 Uhr und 11.10 Uhr in 
angemessenen Abständen selbstständig das Schulgelände. Falls Sie Ihr Kind abholen, 
vereinbaren Sie einen Treffpunkt außerhalb des Schulzentrums mit ihm. 

 Falls Ihr Kind gegen die neuen Regeln verstößt muss es sofort den Unterricht verlassen. 
Sie werden benachrichtigt, damit Sie das Kind umgehend abholen. Das Kind muss dann 
weiterhin zu Hause lernen.  

 Sie informieren uns umgehend, wenn es einen Verdachtsfall auf eine Coronainfektion in 
Ihrem Haushalt geben sollte.  

 
Eine Notbetreuung findet im Anschluss an den Unterricht natürlich weiterhin statt. Wenn Sie 
Bedarf haben, melden Sie sich bitte bei mir. 
 
Bis auf Weiteres wird es kein Schulobst mehr geben. Bitte berücksichtigen Sie das beim 
Zusammenstellen des Frühstückes für Ihre Kinder.  
 
Haben Sie den Schulmanager gut im Blick. Hierüber werden wir Sie auf dem Laufenden halten.  
 
 
Mit den besten Wünschen in dieser schwierigen Zeit und bleiben Sie gesund! 
 

         
(Sibylle Eich)         
Schulleiterin  


