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Elternbrief Nr. 8 
 
Liebe Eltern, 
wir starten nach den Ferien am Montag im vollen Präsenzunterricht. Auch wenn die Nachrichten uns 
täglich ein wenig in Alarmbereitschaft halten, versuchen wir unseren Kindern im Unterricht mit der 
gesamten Klassengemeinschaft soziale Nähe, Sicherheit und Struktur sowie Lernangebote, spannende 
Themen und ein Lernen in Gemeinschaft zu ermöglichen. Unsere schon bekannten Regeln und 
Absprachen wie das Tragen der Maske abseits des eigenen Lernplatzes, Abstand halten, regelmäßiges 
Lüften und gründliches Händewaschen gelten nach wie vor. Da wissen wir, dass unsere Kinder hier mit 
Vernunft und Rücksichtnahme agieren.  
Wir achten weiterhin darauf, dass unsere Kinder in überschaubaren Gruppen zusammenkommen.  Die 
Pausen verbringen jeweils Jahrgang 1 und 2 sowie 3 und 4 gemeinsam. Durch das Vermeiden unnötiger 
Vermischungen, kommt es im OGS- und Betreuungsbereich zu leichten Veränderungen. (Bitte beachten 
Sie dafür die Übersicht der OGS bzw. der Betreuung).  Auch hier konnten wir die Jahrgänge 1/2 und 3/4 
so als Einheit beibehalten. Immer gilt eine möglichst geringe Durchmischung, um im Falle einer 
Ansteckung nur sehr begrenzte Gruppen unter Quarantäne setzen zu müssen.  Die Gruppenbildung 
bleibt das gesamte Schuljahr über bestehen.  
Der Unterrichtsbeginn bleibt fließend zwischen 8.15 und 9.00 Uhr. Diese erste Stunde wird weiterhin 
intensiv für Forder- und Förderangebote genutzt. Jedes Kind sollte möglichst 3x in der Woche früh starten. 
Hier beachten Sie bitte die Einteilungen durch Ihren Klassenlehrer. 
Der Sportunterricht findet in gut durchlüfteten Hallen statt. Wird im Musikunterricht gesungen, wird dazu 
die Aula genutzt.  
Die Kinder nehmen ihre Jacke mit in den Klassenraum - so kann sie beim Lüften an kühlen Tagen schnell 
übergezogen werden. Im Klassenraum werden Pantoffeln getragen - unsere Kinder beachten beim 
Umziehen an der Garderobe die Abstandsregeln.  
Fühlt sich Ihr Kind krank, ist es zu Hause sicher am besten aufgehoben. Bei leichten 
Erkältungssymptomen beobachten Sie Ihr Kind bitte 24 Stunden.  
Fühlt sich Ihr Kind fit, kann den Unterricht aber Corona bedingt nicht besuchen, greift der Unterricht auf 
Distanz. Dafür erhalten Sie über unser Sekretariat von Frau Schulte das jeweilige Passwort für unser 
Padlet - diesen digitalen Wochenplan öffnen Sie dann über unsere Homepage. 
Bitte beachten Sie auch weiterhin, dass Sie uns nur nach Vereinbarung mit Maske persönlich besuchen 
können. Auch die Elterngespräche finden telefonisch statt – nur in ganz besonderen Fällen vereinbaren 
wir ein persönliches Gespräch vor Ort. Wir nehmen uns aber bei Fragen oder Ängsten weiterhin gerne 
Zeit für ein telefonisches Gespräch. Gerade in dieser besonderen Zeit ist es uns wichtig, im Gespräch zu 
bleiben.  
In dieser Woche gilt der bekannte Stundenplan. Der Schwimmunterricht startet voraussichtlich in der 2. 
Woche – sofern die Bedingungen vertretbar sind. Ab dem 1.11.2020 gilt ein neuer Stundenplan! Die 
Stundentafel wird in vollem Maße erteilt. Frau Landwehr hat ihre Prüfung hervorragend bestanden und 
ihr Weg führt sie zurück in die Heimat. Frau Heitmann startet als Lehramtsanwärterin in Hemer, und darf 
hoffentlich später wieder zurückkommen. Bei beiden Kolleginnen bedanken wir uns herzlich für ihr 
Engagement zum Wohle unserer Schule und wünschen ihnen alles erdenklich Gute. Wir freuen uns sehr, 
Frau Löwer als neue Kollegin begrüßen zu können und sind schon gespannt auf drei neue 
Lehramtsanwärterinnen. Zudem freuen wir uns ab Montag an zwei Tagen in der Woche Frau Rothärmel 
als Schulsozialarbeiterin im Team zu wissen.  
 
Wir hoffen sehr, dass wir bald alle gesund und munter zu unserem lebendigen Schulleben zurückkehren 
können! Üben wir uns weiterhin in Rücksichtnahme und Geduld. 
 
Alles, alles Gute - bleiben Sie gesund! 

 


