
           7.10.2020 

Liebe Eltern, 

nach den Herbstferien wollen wir so weit wie möglich wieder zum   

gebundenen Ganztag zurückfinden. Dazu gehört, dass der Unterricht für alle 

Klassen wieder zu den regulären Zeiten stattfindet und endet. 

Um morgens jedoch das Gedränge zu entzerren, bitten wir darum, dass die 

Erst- und Zweitklässler bis 8.05 Uhr im Gebäude sind. Zudem sollten die Fünft- 

und Sechstklässler, die nicht in die ergänzende Frühbetreuung gehen, erst 

nach 8.05 Uhr das Schulgelände betreten und mit dem Klingeln (8.07 Uhr) 

zügig in ihren Unterrichtsraum gehen. 

Die Dritt- und Viertklässler nutzen morgens weiterhin den Hofeingang. 

Am Freitag bleibt die Möglichkeit des freien Abgangs. Da Sie als Eltern das 

Schulgebäude jedoch nach wie vor nur in dringenden Fällen und nach 

vorheriger Absprache betreten dürfen, legen wir die Abholzeiten für den 

Freitag für die Klassen 1 und 2 neu fest. 

Klasse 1: 12.15 Uhr; 13.15 Uhr; 14.15 Uhr; 15.15 Uhr; 15.45 Uhr 

Klasse 2: 12.45 Uhr; 13.45 Uhr; 14.45 Uhr; 15.45 Uhr 

Jeweils ein Erzieher sammelt die Kinder, bringt sie vor das Schulhaus und 

wartet dort, bis sie abgeholt werden.  

Für die Klassen 3 bis 5  gilt das, was im jeweiligen Schulplaner eingetragen 

wurde. 

Für die 6. Klassen gilt weiterhin der tägliche freie Abgang nach dem 

Mittagessen, sofern danach kein Unterricht mehr stattfindet. 

 

Unsere Fundkiste ist wieder einmal prall gefüllt, und deshalb werden wir die 

Fundstücke am Donnerstag und Freitag nach den Herbstferien vor dem 

Haupteingang deponieren. Sie haben dann die Möglichkeit, in den Zeiten 

von 7.30 – 8.30 und von 15.00 – 16.00 nach Ihren vermissten Schätzen zu 

suchen. 

 

Im gesamten Schulgebäude besteht nach wie vor die Pflicht, einen Mund-

Nasenschutz zu tragen. Bitte denken Sie auch weiterhin daran, Ihrem Kind 

einige Ersatzmasken mitzugeben, da die schulischen Vorräte inzwischen 

aufgebraucht sind.  

 

Vielen Dank für Ihre Kooperation und angenehme Herbstferien!  

 

Mit freundlichen  Grüßen  

 

M. Hanelt & D. Jamitzky 

        (Schulleitung) 

 

 

 

 

 

   


