
Grundschule Am Kohlberg                                                     Meinerzhagen, 11.06.2020 

 

 

Liebe Eltern,  

 

da das Schulministerium beschlossen hat, dass ab Montag, 15.06.2020 wieder alle 

Grundschulkinder täglich zur Schule gehen sollen, haben wir nun auch entsprechend 

reagiert. Wir, dass Kollegium der Grundschule Am Kohlberg, haben für die letzten 

zwei Schulwochen vor den Sommerferien die Stundenpläne der einzelnen Klassen 

auf die neuen Bedingungen angepasst. Sport-/Schwimmunterricht und 

Musikunterricht wird es nicht geben, da in diesen Fächern mögliche Ansteckungen 

begünstigt würden. Da wir auch Kolleginnen haben, die nicht unterrichten dürfen, 

müssen die Stundenpläne der Kinder auch hierauf angepasst werden. Wir haben nun 

versucht mit den vorhandenen Ressourcen allen Kindern einen gerechten Schultag 

zukommen zu lassen. Wie der Stundenplan für Ihr Kind aussehen wird, entnehmen 

Sie bitte den Informationen von den Klassenlehrerinnen bzw. dem Klassenlehrer, die 

Sie in Kürze erreichen bzw. schon erreicht haben.  

 

Uns ist es wichtig, dass die Kinder wieder in der Schule lernen. Hierzu bedarf es aber 

weiterhin besonderer Regeln, damit wir alle, die Kinder, das Schulpersonal und auch 

Ihre Familien, gesund bleiben.  

 

Den Sicherheitsabstand von 1,5 Metern im Klassenraum müssen wir nicht mehr 

gewährleisten. Die Kinder dürfen nun zusammensitzen. Deshalb findet der Unterricht 

endlich wieder in den gewohnten Klassen mit allen Kindern zusammen statt.  

 

Trotzdem müssen wir alle weiter auf eine besondere Hygiene achten, denn wir leben 

immer noch in der Pandemie. Wir haben die Verhaltensregeln für die Kinder 

entsprechend angepasst und dieser Mail angehängt. Bitte besprechen Sie mit den 

Kindern die neuen Verhaltensregeln und schicken Sie mir eine kurze 

Lesebestätigung über den Schulmanager. 

 

Auch benötigen wir immer noch eine enge Zusammenarbeit mit Ihnen. Dazu 

beachten Sie bitte: 

 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). 

 Melden Sie Ihr Kind unbedingt morgens bis 7.20 Uhr telefonisch krank. 

Danach sind alle Klassenlehrerinnen/-lehrer in ihren Klassen und 

benötigen bis dahin diese notwendige Information. 



 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. Für Sie gelten 

hier die Abstandsregeln. 

 Kein Kind (Ausnahme sind die Fahrschüler) ist vor 07.20 Uhr auf dem 

Schulhof. 

 Ihr Kind hat einen Mundschutz dabei und kann sich diesen, bevor es den 

Schulhof betritt, angemessen aufziehen. 

 Die Kinder verlassen, wenn sie vier Stunden Unterricht haben, zwischen 

11.00 Uhr und 11.10 Uhr in Abständen selbstständig das Schulgelände. 

Nach der 6. Stunde gehen die Kinder ab 12.50 Uhr nach Hause.  

 Falls Sie Ihr Kind abholen, vereinbaren Sie einen Treffpunkt außerhalb des 

Schulzentrums mit ihm. 

 Sollte Ihr Kind gegen die neuen Regeln verstoßen 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 nicht mehr statt.  

 

Unsere bekannten Betreuungen, Kids-Club und OGS, laufen wieder an. Die Eltern 

der angemeldeten Kinder sind bereits angeschrieben worden. Wenn Ihr Kind wieder 

nach dem Unterricht betreut werden soll, dann melden Sie sich bitte umgehend unter 

ogs@grundschuleamkohlberg.de bei Frau Sadik, damit sie für Montag planen kann.  

 

In diesem Schuljahr wird es kein Schulobst mehr geben. Bitte berücksichtigen Sie 

das beim Zusammenstellen des Frühstücks für Ihre Kinder.  

 

Haben Sie den Schulmanager gut im Blick. Hierüber werden wir Sie auch weiterhin 

auf dem Laufenden halten.  

 

 

Mit den besten Wünschen in dieser besonderen Zeit und bleiben Sie gesund! 

 

         
(Sibylle Eich)         
Schulleiterin  

mailto:ogs@grundschuleamkohlberg.de

