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Liebe Eltern, 

aufgrund der derzeitigen Corona-Pandemie treffen viele Informationen aus 

unserer Broschüre nur bedingt zu. In diesem Beileger informieren wir Sie über 

Ergänzungen, die derzeit in der Schule gelten. Beachten Sie bitte, dass sich 

auch diese Regeln ständig ändern und dem Geschehen angepasst werden. Die 

Schule informiert Sie über alle diesbezüglich wichtigen Veränderungen per E-

Mail. 

 

Ankommen und Abholen 

Zum Bringen und Abholen Ihrer Kinder dürfen Sie derzeit weder das Schul-

gelände noch das Schulgebäude ohne Genehmigung betreten. Bringen Sie Ihre 

Kinder deshalb bitte nur bis zum Beginn des Schulgeländes und warten Sie 

nach Unterrichtsschluss bitte ebenfalls außerhalb des Schulgeländes auf Ihr 

Kind. Das Schulgelände beginnt mit dem Verlassen des Fußweges.  

Die Kinder stellen sich morgens klassenweise an festgelegten Aufstellplätzen 

auf und werden dort von ihren Lehrkräften zum Unterricht abgeholt. Bitte 

beachten Sie, dass die Kinder derzeit möglichst erst 5 Minuten vor Unter-

richtsbeginn das Schulgelände betreten. 

 

Arbeitsgemeinschaften 

AGs finden derzeit nicht bzw. nur sehr eingeschränkt statt. 

 

Fahrzeuge  

Generell sollten die Kinder nach Möglichkeit zu Fuß zur Schule kommen. Ist 

dies nicht möglich, werden Roller und Fahrräder derzeit in den jeweiligen Auf-

stellbereichen der Kinder abgestellt und angeschlossen. 



 

Frühstück 

Grundsätzlich wird – soweit es das Wetter zulässt – draußen gefrühstückt. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind dafür passendes Frühstück und wettergerechte 

Kleidung mit. 

 

Fundsachen 

Bitte geben Sie der Klassenlehrkraft Bescheid, wenn Sie etwas vermissen. 

Diese schaut dann gemeinsam mit Ihrem Kind in der Fundkiste nach den ver-

loren gegangenen Gegenständen.  

 

Gespräche zwischen Eltern und Lehrkräften 

Gespräche finden derzeit grundsätzlich telefonisch oder per Videokonferenz 

und nur in Ausnahmefällen und unter bestimmten Vorgaben in der Schule statt. 

 

Krankheit 

Je nach Krankheitssymptomen müssen die Kinder auch nach Abklingen der 

akuten Symptome noch zu Hause bleiben. Richtlinie ist der jeweils aktuelle 

„Schnupfenplan“ des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Wenn 

Ihr Kind coronaähnliche Symptome hatte, muss es bei Wiederaufnahme des 

Schulbesuchs einen Nachweis über den Gesundheitszustand mitbringen. Den 

Vordruck finden Sie auf unserer Homepage. 

 

Sekretariat 

Der persönliche Kontakt ins Sekretariat ist derzeit nur von außen über das 

Fenster möglich. 

 

Sportunterricht  

An Sporttagen sollen die Kinder wettergerechte und bequeme (Alltags-) Klei-

dung tragen, in der sie sich gut bewegen können, da der Sportunterricht derzeit 

– soweit irgend möglich – draußen stattfindet.  


