
 
 

 

17.02.2021 

Liebe Eltern des Schulverbundes,  

das Kollegium freut sich, die Schüler*innen ab Montag wieder regelmäßig in der Schule zu sehen und 

gemeinsam Unterricht vor Ort mit Ihren Kindern zu erleben. Die Pläne mit den Unterrichtstagen haben 

Sie von den Klassenlehrer*innen erhalten.  

Die Notbetreuung findet an beiden Standorten in den OGS-Räumen statt, am Goldenberg im unteren 

Pavillon. 

Wir haben in der Schule gemeinsam mit der OGS beschlossen, dass die Kinder (wir Erwachsene 

natürlich auch) auch im Unterricht und in der OGS die Maske tragen. Die Lehrer und OGS-Pädagogen 

werden dafür sorgen, dass es kurze „Verschnaufpausen“ an der frischen Luft gibt ohne Maske.  Da 

unsere Klassenräume trotz Halbierung der Schüler*innenzahl keinen Abstand von 1,50 zum Nachbarn 

hergeben, wollen wir aus Infektionsschutzgründen diese Maßnahme umsetzten. Zum großen Teil ist 

das so auch schon in den letzten Wochen durchgeführt worden und die Kinder haben es ohne 

Probleme erlebt. Möglichst sollen die Kinder medizinische Masken tragen, so die Vorgaben des 

Landes. Sollten diese nicht passen, dürfen auch weiterhin die bisherigen Alltagsmasken getragen 

werden. 

Es gilt wie gehabt, dass erkältete Kinder 24 Stunden zuhause beobachtet werden müssen und nicht 

in Schule oder Notbetreuung gehen. 

Sollten Sie oder Ihr Kind/Geschwisterkind positiv getestet sein, informieren Sie bitte neben dem 

Gesundheitsamt auch die Schule, damit wir entsprechend der Vorgaben der Stadt handeln können. 

Corona Hotline: 163555, Servicecenter: 162000 

Als Gesamtkollegium und OGS-Kollegium haben wir noch eine dringende Bitte: 

Auch wenn das Wetter schöner wird und die Kinder sich freuen, wieder einen Teil der 

Klassenkamerad*innen zu sehen, bitten wir darum sich im Privatleben an die geltenden Corona-

Schutzverordnungen zu halten. Treffen mit mehreren Haushalten, auch wenn es Kinder sind, sind nach 

wie vor nicht erlaubt! In der Notbetreuung haben Kinder von bevorstehenden Einladungen zu Partys 

erzählt! Wir bemühen uns alle, diese schwierige Situation so anzugehen, dass wir gemeinschaftlich 

Rücksicht aufeinander nehmen, damit alle möglichst gesund bleiben! Wir haben Kinder in der Schule, 

die mit gefährdeten Angehörigen in einem Haushalt leben. Es wäre unfair, der Schulgemeinschaft 

gegenüber sich bewusst sorglos der Ansteckungsgefahr auszusetzen und im schlechtesten Fall das 

Virus mit in die Schule zu bringen. 

 

Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und freuen uns auf den Schulstart am Montag! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

B. Godoy 


