
 

 

 

 

 

Eslohe, 05.08.2020 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ich hoffe, dass Ihr und Sie alle die Sommerferien gut verlebt haben und sich ein wenig Entspannung 

einstellen konnte. Die Covid-19-Pandemie, das Thema dieses Jahres, wird uns auch im nun 

kommenden Schuljahr weiterhin begleiten. 

Das Ministerium für Schule und Bildung (MSB) hat uns in einem Schreiben am Montag über die 

Rahmenbedingungen informiert. So soll der Unterricht in der Grundschule so weit wie möglich im 

„Normalbetrieb“ starten. Für uns bedeutet das, dass die Lerngruppen möglichst  stabil gehalten 

werden sollen, Lehrerwechsel während des Tages zur Erfüllung der Stundentafel aber möglich sind. 

An den beiden Teilstandorten Reiste und Wenholthausen haben wir uns im Blick auf die I-Männchen 

dafür entschieden, die Klassenverbände zugunsten jahrgangsbezogener Lerngruppen aufzulösen. 

Jeder Jahrgang wird dort getrennt unterrichtet und jedem Jahrgang wurde ein Lehrer / eine Lehrerin 

als Ansprechpartner zugeordnet. Die Ausnahme bildet die Klasse 3/4c in Wenholthausen. Diese wird 

jahrgangsübergreifend (wie bisher) hauptsächlich durch Frau Gierse unterrichtet, die in vielen 

Stunden durch unsere neue Kollegin Frau Widders unterstützt wird. Rein organisatorisch konnte Frau 

Widders aber nicht komplett in Wenholthausen eingesetzt werden, so dass diese Lösung am 

effektivsten ist. 

Zum zweiten Halbjahr werden wir zu den jahrgangsübergreifenden Klassen zurückkehren, wenn die 

Umstände dies erlauben. 

Für den Standort Eslohe stellte sich diese Frage nicht, da hier in jahrgangsbezogenen Klassen 

unterrichtet wird. Wir haben versucht, möglichst viel Unterricht in die Hand des Klassenlehrers zu 

legen. 

Hygieneverhalten während des Schultags: Fahrschüler tragen im Bus weiterhin Ihre Mund-Nase-

Bedeckung. Sind die Kinder zu Fuß unterwegs, sollen sie eine Maske tragen, wenn der 

Mindestabstand von  1,50m nicht eingehalten werden kann. Wie bereits in den drei Wochen vor den 

Sommerferien werden sich unsere Kinder auf dem Schulhof aufstellen und gemeinsam mit ihren 

Lehrerinnen zeitversetzt das Gebäude betreten. Sowohl auf dem Schulhof, als auch im kompletten 

Gebäude besteht die Pflicht, eine Maske zu tragen. Im Klassenraum waschen sich alle intensiv die 

Hände und setzen sich an ihren festen Platz. Für die Zeit des Unterrichts dürfen wir in der 

Grundschule die Mund-Nase-Bedeckung abnehmen. Diese Regeln werden wir selbstverständlich mit 

Ihren Kindern zu Beginn des Schuljahres wiederholen und einüben. 

Das Ministerium weist ausdrücklich darauf hin, dass die Mund-Nase-Bedeckungen durch die Eltern zu 

besorgen sind. Die Schule kann nur im Ausnahmefall eine Einwegmaske zur Verfügung stellen. Bitte 

achten Sie unbedingt darauf, dass Ihr Kind mindestens eine Maske mit in die Schule bringt! 

In der ersten Schulwoche (12.08. – 14.08.) haben alle Kinder der Klassen 2 – 4 vier Stunden 

Unterricht. In der darauffolgenden Woche findet der Unterricht nach Plan statt. Über die Einschulung 

werden die Eltern der Erstklässler separat informiert.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Aus organisatorischen Gründen verzichten wir bis zu den Herbstferien komplett auf den 

Schwimmunterricht, die entsprechende Unterrichtszeit werden wir dazu nutzen, Defizite 

aufzuarbeiten, die durch die Schulschließung aufgetreten sind. Der Sportunterricht wird bis zu den 

Herbstferien soweit möglich im Freien stattfinden. Im Musikunterricht wird auf gemeinsames Singen 

verzichtet. 

Erfahrungsgemäß werden sich Erkältungskrankheiten während der Herbst- und Wintermonate 

häufen. Auch Schnupfen kann zu den Symptomen einer Covid-19-Infektion gehören. Daher dürfen 

Kinder mit dieser Symptomatik erst nach 24-stündiger Beobachtung zu Hause und keinen zusätzlich 

festgestellten Symptomen wieder am Unterricht teilnehmen. Sollten im Unterricht durch die 

Lehrkraft typische Symptome festgestellt werden, muss das Kind unverzüglich abgeholt werden. Bitte 

sorgen Sie dafür, dass immer eine Bezugsperson für eine mögliche Abholung zur Verfügung steht, da 

eine längerfristige Betreuung in der Schule nicht möglich ist. 

Die OGS und die Betreuungen dürfen wieder starten. Diese werden Sie über Möglichkeiten oder 

Einschränkungen informieren. 

Am 01.03.2020 ist das Masernschutzgesetz in Kraft getreten. Als Schule müssen wir nun nachhalten, 

ob unsere Schülerinnen und Schüler gegen Masern geimpft sind oder eine Immunität vorhanden ist. 

Zu diesem Zweck bitten wir Sie, Ihrem Kind den Impfausweis an den ersten Schultagen mit in die 

Schule zu geben. Sie haben auch die Möglichkeit, dieses Dokument oder eine ärztliche Bestätigung 

durch den Kinderarzt am Tag der Klassenpflegschaftssitzung vorzuzeigen. Kopien oder Ausdrucke 

sind nicht zulässig.  

Die Gesundheit und Unversehrtheit unserer gesamten Schulgemeinschaft möchte ich nicht 

gefährden. Aufgrund der Gesamtsituation kann ich es daher nicht verantworten, das für September 

geplante Zirkusprojekt, welches mit allen drei Standorten gemeinsam durchgeführt werden sollte, 

stattfinden zu lassen. Es tut mir leid für all diejenigen, die sich schon so sehr auf dieses Projekt 

gefreut haben und auch schon in die Planungen involviert waren. Herzlichen Dank für Ihren Einsatz.  

Schauen Sie bitte am Tag vor Schulstart noch einmal auf unserer Homepage vorbei, sollten kurzfristig 

noch Informationen notwendig sein, würde ich sie dort kommunizieren. 

Nun wünsche ich uns allen ein gesundes und erfolgreiches Schuljahr 2020/21 und Ihren Kindern 

einen guten Start. 

Mit freundlichen Grüßen 

 


