
 

Liebe Eltern der Erst- und Zweitklässler, 

endlich dürfen Ihre Kinder wieder in die Schule kommen! 

Damit alles reibungslos ablaufen kann, müssen viele organisatorische und hygienische Maßnahmen 

bedacht werden, über die wir Sie informieren möchten. Ab 02. Juni 2020 kommen die Kinder der 

Gruppe 1 für eine Woche in die Schule 

Ihre Kinder kommen am 02.06.20 bitte in einem Zeitfenster von 7.30 bis 7.40 Uhr mit einer  

Mund – Nasen - Bedeckung auf den Schulhof. Aus Gründen der Hygiene bitten wir die Eltern, den 

Schulhof nicht zu betreten. Wer früher mit dem Bus kommt, begibt sich bis  

7.30 Uhr in die Klasse 3b (EG). 

Auf dem Schulhof begeben sich die Kinder zu der Lehrerin, die ein Schild mit dem Namen der Gruppe 

hochhält (z.B. 1a…). Auf dem Schulhof wird es Abstandsmarkierungen geben, damit für alle eine 

Belehrung stattfinden kann. Danach begeben sich die Gruppen gestaffelt und auf verschiedenen 

Wegen in ihre Räume. Dort bekommen Ihre Kinder den Stundenplan. Im Unterricht wird am 

Wochenplan gearbeitet, der im Padlet steht. Also bitte die Materialien mitbringen. Die Hofpausen 

werden ebenfalls gestaffelt durchgeführt, damit sich nicht zu viele Kinder auf dem Pausenhof 

aufhalten. Nach der 4. Stunde (11.25Uhr) werden die Kinder, die zum Mittagessen gehen (bitte in 

Hauteroda anmelden), von den Erzieherinnen in Gruppen zum Essen begleitet. Bitte teilen Sie uns bis 

02.06.20, 8.30 Uhr mit, ob Ihr Kind mitessen soll. Kinder, die nicht an der Mittagsversorgung 

teilnehmen, verlassen das Schulgelände und begeben sich auf dem kürzesten Weg nach Hause. Alle 

anderen gehen nach dem Essen ebenfalls zügig nach Hause. Buskinder werden bis zum ersten Bus 

(gegen 12.30Uhr) betreut.  

Es ist Pflicht, beim Fahren in Bussen, beim Betreten des Schulgebäudes und in den Pausen eine Mund- 

Nasen- Bedeckung (MNB) zu tragen. Im Unterricht ist das Tragen der MNB nicht erforderlich. 

Bei einer MNB muss es sich nicht um professionelle oder hochwertige Masken handeln, sondern auch 

selbstgenähte MNB sind ausreichend. Auch Schals und Halstücher können dieser Pflicht als 

übergangsweise Notlösung entsprechen. 

Diese müssen von den Kindern mitgebracht werden. Die MNB sollte nach dem Abnehmen in einem 

Beutel (dieser ist mitzugeben) verschlossen aufbewahrt werden. Ihr Kind benötigt am Tag mindestens 

zwei MNB, wenn es nach Schulschluss in die Notbetreuung wechselt. Täglich müssen diese gereinigt 

werden. 

Das Händewaschen ist ausreichend. Wir benutzen kein Desinfektionsmittel (Allergiegefahr). Sie 

können Ihrem Kind aber für den Eigenbedarf etwas mitgeben. 

Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust des Geschmacks-

Geruchssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) muss Ihr Kind auf jeden Fall zu Hause bleiben. Die 

Schule ist unverzüglich zu informieren. 

Bitte belehren Sie Ihr Kind, alle Anweisungen und Belehrungen genauestens einzuhalten, damit wir 

alle in unserer Schule gesund bleiben. Bei Verstößen werden wir Sie informieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Schulleitung und alle Lehrerinnen und Erzieherinnen der Grundschule Kölleda 

 


