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12.06.2020 
 
Liebe Kinder, liebe Eltern,  

 

gemäß der uns vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass am Montag, den 15. Juni 2020, der 

tägliche Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler der Gertrudisschule startet sowie im Anschluss an den 

Unterricht die Betreuung für die per E-Mail angemeldeten Kinder.  

 

Natürlich ist es weiterhin kein Unterricht, wie er es vor der Ausnahmesituation war. Auch in den verbleibenden 

zwei Wochen bis zu den Sommerferien machen wir das Beste aus der Situation.  

 

 

Aufgrund der Vorgaben des Infektionsschutzes müssen wir weiterhin auf 

den geforderten Mindestabstand zu Personen anderer Klassen und 

Betreuungsgruppen achten. Da dieser Abstand wegen der geringen 

Größe des Schulhofes, der Enge auf den Fluren und durch die baulichen 

Gegebenheiten auf den Schultoiletten nicht immer gewährleistet werden 

kann, müssen wir in diesen Situationen auf das Tragen eines Mund-

Nasen-Schutzes bestehen. Das bedeutet, dass Ihr Kind den Schulhof 

und das Schulgebäude nur mit einem solchen Schutz betreten darf. Ohne 

Maske darf Ihr Kind nicht auf den Schulhof kommen. 

 

 

 

Innerhalb der Klassenräume darf der Mund-Nasen-Schutz 

abgenommen werden. Durch eine frontale Ausrichtung der Tische 

möchten wir dem Gesicht zugewandte Begegnungen zwischen den 

Kindern minimieren. Wir achten auf das regelmäßige Händewaschen 

und werden durch permanentes Lüften für Frischluft sorgen. Sollte Ihr 

Kind im Schulgebäude schnell frieren, so sollte es eine Jacke oder 

einen Pullover mitbringen.  

 

Auch weiterhin wollen wir nach Möglichkeit Ihre Kinder durchgehend 

durch eine vertraute Lehrkraft unterrichten und durch eine konstante 

Betreuungskraft betreuuen. Wegen des Infektionsschutzes wird es keinen Fachunterricht mit Lehrerwechsel 

geben. Jeder Raum wird täglich nach dem Unterricht gründlich gereinigt werden.  

 

 

Da wir Kontakte zwischen Kindern unterschiedlicher Klassen verhindern müssen, kommen die Schülerinnen und 

Schüler der unterschiedlichen Jahrgänge versetzt auf den Schulhof und haben somit versetzte Unterrichtszeiten 

(Jahrgang 1 und 2: täglich 4 Unterrichtsstunden, Jahrgang 3 und 4 täglich 5 Unterrichtsstunden entsprechend der 

Stundentafel).  

 

Klasse 1a, b und c:  08:00 Uhr bis 11:00 Uhr  
Klasse 2a, b und c:  08:15 Uhr bis 11:15 Uhr  
Klasse 3a, b und c:  08:30 Uhr bis 12:15 Uhr  
Klasse 4a, b, c und d:  08:45 Uhr bis 12:30 Uhr  
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Damit wir alle gesund bleiben, ist es wichtig, dass weiterhin in der Schule und 

auf dem Schulweg die Abstandsregeln und alle anderen bekannten Regeln des 

Infektionsschutzes einhalten. Bitte besprechen Sie diese nochmal ausführlich 

mit Ihren Kindern. Es ist zum Schutze aller unerlässlich, dass alle Kinder und das 

ganze Schulteam die Regeln auf dem Schulhof, in der Schule und auch auf dem 

Schulweg einhalten. 

 

 

 

Wir haben auf dem Schulhof und im Gebäude weitere Vorbereitungen 

getroffen, um weiterhin ein Höchstmaß an Infektionsschutz zu 

gewährleisten. 

 

 

Die Kinder kommen erst zehn Minuten vor Unterrichtsbeginn (Klasse 1 ab 07:50 

Uhr, Klasse 2 ab 08:05 Uhr, Klasse 3 ab 08:20 Uhr und Klasse 4 ab 8:35 Uhr) 

durch den bewährten Eingang an der Friedrich-Ebert-Straße.  

Achten Sie nun darauf, dass Ihr Kind nicht zu früh, aber auch nicht zu spät 

auf den Schulhof kommt. 

 

Bitte halten Sie das neue Zeitfenster genau ein. Nur so können wir für den 

Schutz aller Kinder sorgen. Alles ist gut ausgeschildert und markiert, damit die 

Kinder sich nicht mischen.  

 

 

Der Ausgang bei Schulschluss wird weiterhin über die 

Vorstadtstraße erfolgen. Um auch hier die Abstandsregeln einhalten 

zu können, sind wir auf Ihre und eure Hilfe angewiesen. Wenn es 

zwingend erforderlich ist, dass Kinder abgeholt werden müssen, 

sollten die Kinder alleine vom Ausgang bis zum Obertor oder zu 

einem anderen etwas von der Schule entfernten Treffpunkt gehen, 

um Ansammlungen von wartenden Eltern vor dem Schultor zu 

vermeiden. Vom Treffpunkt aus können sie dann gemeinsam mit der 

abholenden Person weitergehen. Wenn es im Bereich der Schultore 

zu Ansammlung von Eltern kommt und Sie den Mindestabstand von 

1,5m nicht einhalten können, so müssen auch Sie einen Mund-

Nasen-Schutz tragen. 

 

Gehen Kinder unterschiedlicher Klassen einen Teil des Schulweges 

gemeinsam nach Hause, so müssen sie auch hier an den Mindestabstand 

denken oder ihren Mund-Nasen-Schutz tragen.  
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Sollte das Einhalten der wichtigen Infektionsschutzregeln einzelnen Kindern trotz pädagogischer Intervention 

nicht gelingen, müssen wir diese zur Sicherung des Gesundheitsschutzes vom Präsenzunterricht ausschließen. 

 

Da dies sehr viele Regeln sind, haben wir einen neuen Erklärfilm erstellt. Bitte schauen Sie diesen mit Ihrem 

Kind vor dem nächsten Schultag und besprechen Sie ihn anschließend. Nutzen Sie dazu den Link über den QR-

Code. Der Film kann auch über die Homepage abgerufen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leider sind weiterhin Einschränkungen nötig:  

 

Wie zuvor ist der Zutritt zur Schule zurzeit nur in dringenden Fällen und nach Terminabsprache (per E-Mail 

oder Telefon) möglich. Sehen Sie daher bitte auch von Treffen an oder in der Schule ab. Nur die Kinder, die 

Unterricht haben (und betreut werden), dürfen das Schulgelände und das Schulgebäude betreten. 

 

Sollten Sie Fragen haben, die über die Klassenlehrkräfte oder die Klassen- und Schulpflegschaft nicht geklärt 

werden können, nutzen Sie die Sprechstunde der Gertrudisschule -  unsere Schulsozialarbeiterin Frau 

Steiniger steht Ihnen täglich von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr telefonisch (Tel.: 0152 / 54 98 14 06) zur Verfügung. 

Bei sonstigen Gesprächswünschen mit der Klassenleitung oder anderen Mitgliedern des Schulteams senden Sie 

diese auch an die oben genannte E-Mail-Adresse. Geben Sie dabei unbedingt den Namen und die Klasse Ihres 

Kindes sowie den Grund an. Wir melden uns dann schnellstmöglich. 

  

 

Die bisherigen Herausforderungen haben wir gemeinsam mit Ihnen und Ihren Kindern sehr gut 

bewältigt. Zusammen werden wir den Endspurt in die Sommerferien schaffen. 

 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.  
 
Mit freundliche Grüßen und bleiben Sie gesund 
 

Tanja Knopp 
Schulleiterin 


