
Sehr geehrte Eltern der Bärenklasse, 

 

die Hinweise verdichten sich deutlich, dass am Donnerstag, den 7. Mai für Ihre Kinder der 

Unterricht wieder startet. Allerdings rechnen wir nicht mit einer Entscheidung vor dem 

Treffen unserer Kanzlerin mit dem Ministerpräsidenten der Länder am 6. Mai. 

Vor diesem Hintergrund informieren wir heute über unseren Plan für den wahrscheinlichsten 

Fall, müssen Sie aber darauf hinweisen, dass die Verlautbarungen in der Presse und die 

Hinweise auf unserer Homepage am Abend des 6. Mai zu beachten sind. 

Für den Fall dass es am Donnerstag losgeht, haben wir die Kinder in drei Gruppen 

eingeteilt, die zu unterschiedlichen Zeiten Schulbeginn und Schulschluss haben. Dies dient 

dazu die notwendigen Hygienemaßnahmen umzusetzen und dem Abstandsgebot gerecht zu 

werden. Die Gruppen sollen von unseren Lehrerinnen Frau Mehl, Frau Glandien und Frau 

Versteegen unterrichtet werden. Die Gruppenzusammensetzung wechselt nicht und auch die 

Lehrerinnen werden jeweils einer Gruppe fest zugeordnet. Die Zusammensetzung der 

Gruppen und die zugehörigen Unterrichtszeiten erfragen Sie bitte bei der 

Klassenpflegschaftsvorsitzenden oder am Mittwochvormittag im Schulbüro.  

Unklar ist auch, ob und wie es mit der OGS und der Nachschulischen Betreuung wieder 

losgeht. Um Ihnen Planungssicherheit zu geben, haben wir mit der AWO abgesprochen, dass 

im Falle der Schulöffnung am Donnerstag und Freitag beides angeboten werden soll. 

Allerdings bitten wir darum, dies Angebot nur in dringenden Fällen und nach Voranmeldung 

zu nutzen. Voranmeldungen erbitten wir per Mail ans Schulbüro. 

Sie können sich sicher vorstellen, dass nicht alles ist wie vor Corona, wenn die Schule startet. 

Dies sollten Sie mit den Kindern im Vorfeld besprechen!  

Hierzu noch einmal die Informationen von unserer Homepage. Wir bitten darum, das sich im 

Anschluss befindliche Schreiben auszudrucken und unterschrieben am Donnerstag mit in die 

Schule zu geben.  

Bei allen Gedanken zur Wiedereröffnung der Schule steht der höchstmögliche Schutz und 

die Erhaltung der Gesundheit aller am Schulleben beteiligten Personen an oberster Stelle. 

Die zu beachtenden Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln müssen gewährleistet werden. 

Bitte besprechen Sie diese mit den Kindern und helfen Sie, diese einzuüben. 

Hierzu zählen: 

– Kranke Kinder und Kinder mit Erkältungssymptomen (Husten, Schnupfen, 

Halsschmerzen, erhöhte Temperatur/Fieber, Kopfschmerzen) bleiben auf jeden Fall zu 

Hause!!! 

– Das Abstandsgebot (1,5 – 2m) muss eingehalten werden (auch auf dem Schulweg!), d.h. 

Begrüßungen per Handschlag, Umarmungen u.ä. sind nicht möglich.  

– In Situationen, wo es nicht möglich ist, ausreichend Abstand zu wahren, wird ein Mund-

Nasen-Schutz getragen. (Siehe dazu auch die Mitteilung vom 24. April auf dieser 

Homepage.) Das bedeutet, dass die Kinder vor dem Betreten der Schule den Mund-Nasen-

Schutz aufsetzen, diesen im Schulgebäude tragen bis sie im Klassenraum ihre Hände 

gewaschen haben und an den ihnen zugewiesenen Tischen sitzen. Dort kann der Mund-

Nasen-Schutz abgelegt und am Tornisterhaken aufgehängt werden. 

– Jedes Kind benötigt einen zweiten Mund-Nasen-Schutz zum Wechseln, da diese relativ 

schnell durchfeuchten. Die Maske muss täglich gereinigt werden. Halstücher und Schals 

haben sich als Mund-Nasen-Schutz nicht bewährt. 



– Jedes Kind arbeitet nur mit seinen eigenen Materialien, weil von den Mitschülerinnen und 

Mitschülern nichts ausgeliehen werden darf. Bitte achten Sie darauf, dass Etui und Stifte 

eingepackt sind, sowie alle benötigten Lernmaterialien für den Unterricht bzw. die 

Notbetreuung inkl. Papiertaschentüchern. 

– Die Schultüren sind eine Viertelstunde vor Unterrichtsbeginn geöffnet, so dass jedes Kind 

bei Ankunft unmittelbar in die Klasse geht. 

– Die Garderobe wird nicht genutzt. Jacken, Mützen und Sonstiges werden am Platz im 

Klassenraum abgelegt. 

– Bei Ankunft in der Klasse, vor und nach dem Essen, nach Niesen und Naseputzen, sowie 

nach dem Toilettengang sind die Hände gemäß ausgehängter Anleitung gründlich zu 

waschen. 

– Kinder, die an der Notbetreuung teilnehmen, betreten die Schule beim OGS-Eingang, 

solange noch nicht feststeht, in welchem Raum sie betreut werden.  

– Nach Schulschluss geht jedes Kind sofort nach Hause. 

– Die Räume werden bei Nutzung regelmäßig (mindestens einmal pro Stunde) ausgiebig 

(mindestens 5 Minuten) gelüftet. 

– Eltern dürfen das Schulgebäude grundsätzlich nicht betreten. 

Weitere Hinweise zur Hygiene (Niesetikette, korrektes Händewaschen, …) finden Sie unter 

https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps.html 

Die Umsetzung all dieser Maßnahmen ist für die Kinder ungewohnt und unter Umständen 

befremdlich. Wir bitten Sie deswegen, dringend diese Dinge mit Ihrem Kind im Vorfeld 

ausführlich zu besprechen und das Auf- und Abnehmen des Mund-Nasen-Schutzes 

einzuüben. 

Am „ersten“ Schultag wird dies auch einen wesentlichen zeitlichen Rahmen einnehmen. 

Außerdem sollen die Kinder die Möglichkeit haben, von Ihren Erlebnissen, Gedanken und 

Erfahrungen zu berichten bevor damit begonnen wird, den notwendigen Unterrichtsstoff 

aufzuarbeiten. 

Möglicherweise besteht bei Ihnen auch der Wunsch nach Rücksprache mit einer Lehrkraft. 

Dazu stehen wir gerne zur Verfügung. Bitte melden Sie sich per Mail oder telefonisch zu den 

Bürozeiten mit einem Terminvorschlag (Tag und Tageszeit), wann unsere Lehrerinnen Sie 

anrufen können. 

Wir wünschen Ihnen alles Gute und Gesundheit für die nächste Zeit und sind gespannt, wie 

sich alles entwickeln wird. Bitte verfolgen Sie unbedingt die weiteren Entwicklungen über 

unsere Homepage! 

Mit freundlichen Grüßen 

Arnfried Szymanski 

  

https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps.html


Liebe Eltern der Regenbogenschule, 
bitte drucken Sie den folgenden Abschnitt aus und geben ihm am ersten 
Schulbesuchstag unterschrieben mit in die Schule! 

Name der Eltern: _______________________________________  
 

Name des Kindes: ______________________________________ 

Ich habe das vorausgehende Schreiben vom 04.05.2020 bzgl. der Corona Pandemie und 
der damit geplanten Wiederöffnung von Schule verbunden u.a. mit Hygienemaßnahmen und 
Masken erhalten und gelesen. 

Gesundheit                                                                                                                                         
Ich versichere, dass mein Kind beim Besuch der Schule meines Wissens nach an keiner 
ansteckenden Krankheit leidet (insbesondere frei von Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, 
erhöhter Temperatur / Fieber, Kopfschmerzen ist). 
Tauchen Symptome auf, wird das Kind umgehend vom Schulbesuch ausgeschlossen und 
nach Hause geschickt / ist abzuholen. Unter folgender Notfallnummer ist SICHER ein(e) 
Erziehungsberechtigte(r) zu erreichen:  

Name:________________________________     Telefon:___________________________ 

Hygiene:                                                                                                                                             
Ich bin damit einverstanden, dass neben dem regelmäßigen Händewaschen mit Flüssigseife       
(ca. 20-30 Sekunden) mein Kind bei Bedarf unter Aufsicht auch Desinfektionsmittel zur 
Händedesinfektion nutzen darf. Die Hände sind direkt nach Betreten des Gebäudes zu 
desinfizieren. 
Bei Bedarf (Unverträglichkeit u.ä.) Anmerkung: ________________________________                
Ich weise mein Kind darauf hin, dass das in der Schule zur Verfügung gestellte 
Desinfektionsmittel nicht OHNE AUFSICHT benutzt werden darf.  

Regeln: 

- Generell muss zwischen allen anwesenden Personen ein Mindestabstand von 1,5 
Metern eingehalten werden. 

- Beim Betreten des Schulgebäudes ist eine Maske zu tragen, diese darf am 
Arbeitsplatz abgenommen werden. 

- Auf Händeschütteln und Umarmungen ist zu verzichten. 

- Die Lehrkraft erstellt eine Anwesenheitsliste und einen Sitzplan der jeweiligen Gruppe, 
um Kontakte im Fall einer Infektion nachverfolgen zu können.  

- Die Räume werden in regelmäßigen Abständen gelüftet. (mind. alle 60 Minuten)  

- Nach dem Unterricht das Schulgelände umgehend zu verlassen. 

 

 

_____________________________    ______________________________ 

Datum, Unterschrift Kind    Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte 

 


