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Liebe Eltern, 

nun ist es endlich so weit. Es soll versucht werden, einen eingeschränkten Schulbetrieb wieder 

aufzunehmen.  Wir, alle Lehrer/innen und Mitarbeiter der Diesterwegschule, freuen uns schon sehr auf 

die Kinder, sind aber auch sehr gespannt, wie Schule unter Einhaltung aller Hygieneregeln 

funktionieren wird. Um angemessen mit den neuen Gegebenheiten umgehen zu können, bedarf es der 

Mithilfe aller Beteiligten.     

Mit diesem Brief möchten wir Sie mit den wichtigsten Informationen zum Schulstart versorgen. 

Die gültigen Hygiene- und Verhaltensregeln werden in der Kindersprechstunde am ersten Tag in der 

Schule besprochen. Eine Übersicht geben wir Ihrem Kind an diesem Tag mit nach Hause. Eine Einladung 

zu diesem Tag erhalten Sie über die Klassenlehrer/innen  

Vor dem Schulstart werden wir die Klassen, je nach Klassenraumgröße, in jeweils zwei bis drei 

Lerngruppen aufteilen.  An einem festgesetzten Wochentag erhalten die Kinder zeitversetzt     

4 Stunden Unterricht in den Kernfächern.  Auch die Hofpausen finden zu unterschiedlichen Zeiten statt. 

Sie erhalten rechtzeitig Informationen für den Zeitpunkt der Kindersprechstunde, zur 

Gruppenzuordnung Ihres Kindes, den festgesetzten Unterrichtstagen und dem genauen 

Unterrichtsbeginn und Ende. 

Wenn wir nicht noch andere Vorgaben des Ministeriums erhalten sieht unsere Planung ab nächster 

Woche folgendermaßen aus:  

➢ montags kommt immer das 4. Schuljahr 

➢ dienstags das 3. Schuljahr 

➢ mittwochs das 2. Schuljahr und  

➢ donnerstags das 1. Schuljahr 

➢ Den Freitag nutzen wir für zusätzliche Forder-/Fördergruppen und eventuell noch einmal für 

das 1. Schuljahr, damit alle Jahrgänge genau so oft die Schule besuchen können wie die übrigen 

Schuljahre. 

An den Tagen, an denen Ihr Kind nicht die Schule besucht, bearbeitet es wie bisher, seine Aufgaben 

zuhause. 

Die Teilnahme am Unterricht ist verpflichtend. Sofern Ihr Kind in Bezug auf das Corona-Virus (SARS-

CoV-2) eine relevante Vorerkrankung hat, entscheiden Sie – gegebenenfalls nach Rücksprache mit einer 

Ärztin oder einem Arzt– ob für Ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch 

entstehen könnte. Wenn das zutrifft, teilen Sie dies bitte der Schule schriftlich mit. Die Art der 

Vorerkrankung braucht aus Gründen des Datenschutzes nicht angegeben zu werden. In der Folge 

entfällt die Pflicht zur Teilnahme am Präsenzunterricht. Diesen Schülerinnen und Schülern werden die 

Lernangebote für zu Hause bereitgestellt.  

 

Aus Gründen des Gesundheitsschutzes wird der Schulhof erst zu Unterrichtsbeginn von den 

Schüler/innen betreten. Dort werden die Kinder von Mitarbeitern der Schule empfangen und beim 

richtigen Eintreten in das Schulgebäude unterstützt und eingewiesen.  Auf dem Schulhof, auf den 



Fluren und überall dort, wo es nicht immer möglich sein kann den Mindestabstand einzuhalten, besteht 

Maskenpflicht. 

Im Unterricht besteht diese nicht. Daher benötigt Ihr Kind eine Dose zur Aufbewahrung der Maske. Wir 

möchten Sie bitten, den Mundschutz nach jedem Gebrauch zu waschen. (Sie können den Mundschutz 

auch 10 Minuten lang bei 80 Grad im Backofen erhitzen oder bügeln!) 

Da unsere Informationen sehr umfangreich sind, drehen wir zurzeit einen kleinen Erklärfilm. Diesen 

werden wir auf der Homepage bereitstellen.  Sobald er fertig ist, bekommen Sie über Ihren 

Klassenlehrer/Ihre Klassenlehrerin Bescheid. 

Nun folgt eine kurze Auflistung der Aufgaben aller Beteiligten. 

Schule / OGS: 

- Empfang der Kinder auf dem Schulhof 

- Einweisung der Kinder in die Hygiene- und Verhaltensregeln. Bereitstellen von genügend  

Handwaschmöglichkeiten und Desinfektionsmitteln. 

- Vorbereitung der Klassenräume/OGS-Räume, um auch dort genügend Abstand halten zu 

können 

-  kindgerechte Plakate mit den Hygieneregeln in jedem Unterrichtsraum 

Eltern: 

– Schultasche auf Vollständigkeit der Unterrichtsmaterialien prüfen 

– das Auf- und Absetzen der Maske mit den Kindern üben 

– Dose für die Maske mitgeben 

– im häuslichen Umfeld die Abstandsregel spielerisch trainieren 

– Geschirrtuch für die Frühstückspause einpacken 

– den Schulhof nicht betreten 

– weiterhin die Kinder bei den häuslichen Lernaufgaben betreuen 

Kinder: 

– Einhaltung der Hygieneregeln 

– Bearbeitung der Lernaufgaben für zuhause 

Generell gilt: Lassen Sie Ihr Kind zuhause, wenn es Erkältungs- oder andere Krankheitssymptome hat. 

Bei grober Verletzung der Hygiene- und Verhaltensregeln werden die Schüler/innen unverzüglich nach 

Hause geschickt. Das geschieht zum Schutz aller Kinder, Lehrkräfte und Mitarbeiter unserer Schule.   

Falls Sie noch weitere Fragen zum Ablauf eines Schultages oder zu Betreuungsmöglichkeiten haben, 

können Sie uns jederzeit telefonisch kontaktieren. 

Allen Kindern, Eltern und Mitarbeitern der Diesterwegschule wünsche ich einen gelungenen 

Wiedereinstieg in den Schultag. 

Ihre 

P. Wüster 


