
 

 
 

 
 
Liebe Eltern der _______________,   Dortmund, den 07.05.2020 
    
wir freuen uns auf Ihre Kinder, die am _________________ wieder in die Schule 
kommen. Wichtig ist, bei aller Freude, dass ALLE die Abstands- und 
Hygieneregeln einhalten.  
Dazu gehört, dass die Kinder nicht in Gruppen zur Schule kommen. Bitte sprechen 
Sie mit Ihrem Kind, dass es alleine oder mit 2 Meter Abstand zu andern Kindern zur 
Schule geht. Am Anfang macht es Sinn, dass Sie Ihr Kind begleiten und mit ihm 
besprechen worauf es zu achten hat. Das gilt auch nach dem Unterricht: Die Kinder 
gehen mit Abstand sofort nach Unterrichtsschluss nach Hause. Wenn Sie Ihr Kind 
bringen und/ oder abholen, denken Sie bitte auch an die Abstandsregeln und seien 
Sie Vorbild. Bitte betreten Sie als Eltern nicht das Schulgebäude. Bei Fragen wenden 
Sie sich telefonisch an die Lehrer*innen.  
Ihr Kind muss einen Mundschutz dabei haben, geben Sie diesen bitte mit. Das 
Mitbringen von Desinfektionsmittel ist nicht erlaubt! 
Wir werden die Klassen in 2 Gruppen unterrichten, die nacheinander/ zu 
unterschiedlichen Zeiten in die Schule kommen. Jede Gruppe hat immer bei der 
Klassenleitung und einer Fachlehrerin Unterricht, der immer im selben Raum 
stattfindet.  
Für die unterschiedlichen Klassen wird es verschiedene Eingänge geben. Bitte 
besprechen Sie mit Ihrem Kind, dass es IMMER, auch wenn es vor der Schule 
wartet, Abstand zu anderen halten muss. Wir besprechen das natürlich auch noch 
ausführlich mit den Kindern. Im Gebäude (insbesondere auf der Treppe) ist eine 
wichtige Regel, dass die Kinder immer ganz rechts gehen.  
Da die Kinder zunächst nur 4 Stunden Blockunterricht haben, ist das häusliche 
Lernen sehr wichtig. Bitte sorgen Sie dafür, dass ihr Kind auch weiterhin zu Hause 
lernt. Innerhalb des Unterrichtstages gibt es keine Hofpause, jedoch eine 
Frühstückspause. Bitte geben Sie Ihrem Kind ein Frühstück in einer Brotdose mit. 
Für das Mittagessen bekommt jedes Kind ein kaltes Essen aus der Schule, dieses 
kann Ihr Kind mit nach Hause nehmen.  
 
 
Kranke Kinder gehören nicht in die Schule. Bei Anzeichen lassen Sie Ihr Kind 
bitte zu Hause und verständigen Sie die Schule. Sollte sich ein Unwohlsein in der 
Schule herausstellen, rufen wir Sie an, halten Sie sich bereit, um Ihr Kind dann 
sofort abholen zu können. Lieben Dank. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie bitte die 
Klassenlehrerin/ den Klassenlehrer oder im Sekretariat der Schule an. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Stephanie Kreutzkamp    

-Schulleiterin- 


