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          Bergneustadt, 10.08.2020 
 
Liebe Eltern, 
nach der ersten vollen Schulwoche unter Coronabedingungen würde ich Ihnen gerne eine kurze 

Rückmeldung geben. 

Der Schulstart und die Einschulungen sind gut gelungen. 

Alle Kinder halten sich an die Maskenpflicht und bemühen sich sehr, die vielen Regeln einzuhalten. 

Auch die Eltern warten geduldig außerhalb des Schulgeländes und holen ihre Kinder dort ab. Wir 

wissen, dass dies gerade für die Eltern der Erstklässler eine große Herausforderung ist! 

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

 

Auch für Schule ist es eine große Herausforderung, die vielen Vorgaben, Nachweise und Abläufe zu 

koordinieren und die immer wieder neuen Informationen in bereits bestehende Abläufe und 

Konzepte einzuarbeiten. Aus diesem Grund müssen wir uns alle daran gewöhnen, Entscheidungen 

immer wieder zu überprüfen und auch immer wieder zu ändern. 

 

Der verlängerte offene Anfang entzerrt wie erhofft die Ankunft der Kinder. Bitte nutzen Sie gerne 

alle drei Eingänge (2 x Löhstraße und einen 1x Liegnitzer Straße) um Ansammlungen von 

Schülerinnen und Schülern zu vermeiden. 

 

Durch die versetzen Hofpausen in den getrennten Bereichen, schaffen wir mehr Raum für die 

Kinder.  

Durch die Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände, ist es nicht erlaubt, ohne Maske in die 

Pause zu gehen! Auch wir sehen die Problematiken, die für Kinder entstehen, besonders bei großer 

Hitze und viel Bewegungsdrang. Hier sind aber die Vorgaben des Ministeriums eindeutig. Natürlich 

ist es den Kindern erlaubt, die Masken in den Pausen, bei genügend Abstand, kurz zu lüften.  

Derzeit ist es nicht erlaubt, den textilen Mund-Nase-Schutz durch Plastikvisiere zu ersetzen. 

Ausnahmen gelten nur bei Vorlage eines ärztlichen Attestes. 

 

Im Sportunterricht, der bis zu den Herbstferien draußen stattfinden wird, brauchen wir keine 

Masken zu tragen. In dieser Zeit können wir auch keine Umkleidekabinen nutzen! Die Kinder 

kommen deshalb bitte an Tagen, an denen sie Sportunterricht haben, in ihrer Sportkleidung zur 

Schule! 

Bitte achten Sie auf Turnschuhe, die für draußen geeignet sind. 

Natürlich dürfen Sie Ihrem Kind ein Shirt/Kleidung zum Wechseln mitgeben. 

 

Sie erhalten morgen von den Klassenlehrer/innen den Stundenplan zunächst bis zu den 

Herbstferien bzw. bis zum 1. November. Dann wird es neue Vorgaben und Verordnungen geben, 

die eventuell auch Auswirkungen auf den Stundenplan haben können. 
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Derzeit können wir nur zwei Sportstunden anbieten und keinen Schwimmunterricht. Auch Musik 

und Religion kann in allen Jahrgängen nur einstündig stattfinden. 

Wir haben uns bemüht, die Klassenlehrer/innen so häufig wie möglich in ihren eigenen Klassen 

einzusetzen und so auch viel Zeit für die Stärkung der Inhalte in Deutsch und Mathematik zu 

verwenden.  

 

Der Herbst mit den vielen Infektionen und Grippesymptomen wird für uns alle noch mal eine 

besondere Herausforderung. Ich möchte Sie noch einmal darauf hinweisen, dass ich bei einer 

Häufung von Symptomen in einer Klasse/Gruppe verpflichtet bin, das Gesundheitsamt zu 

informieren. 

Dieses wird dann Kontakt mit Ihnen aufnehmen und eventuell eine Testung veranlassen. 

Bitte kontrollieren Sie auch hierfür regelmäßig Ihre Mails. 

 

Wir sind sicher, dass wir mit Geduld, viel Gelassenheit, gegenseitigem Verständnis und guter 

Kommunikation die Herausforderungen der nächsten Zeit gemeinsam schaffen werden. 

Bitte suchen Sie weiterhin den Kontakt zu uns, wenn Sie Fragen haben und schauen Sie regelmäßig 

auf unsere Homepage unter www.grundschulehackenberg.de 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 


