
      

Hüllhorst, den 08.06.2020 

Liebe Eltern, 

am vergangenen Freitag wurden wir seitens des Ministeriums für Schule und Bildung (MSB) in der 23. Schulmail 

darüber informiert, dass ab dem 15.06.2020 für unsere Schulkinder wieder jeden Tag Unterricht stattfinden soll. 

Auch wenn es weitere Lockerungen der Einschränkungen gibt, erfordert die Situation eine gute Organisation der 

einzuhaltenden Hygienemaßnahmen. Bitte lesen Sie sich daher die folgenden Hinweise für den Unterricht der beiden 

letzten Schulwochen aufmerksam durch und besprechen Sie alle Einzelheiten mit Ihrem Kind:  

Nach wie vor wichtig:  

- Bei Krankheitsanzeichen wie Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, Übelkeit, Gliederschmerzen, etc., darf Ihr 
Kind keinesfalls in die Schule kommen! Eine COVID-19-Infektion muss umgehend gemeldet werden.  

- Bitte überprüfen Sie jeden Tag nach der Schulzeit den Ranzen Ihres Kindes – vor allem auf die Hygiene und 
Mitteilungen aus der Schule. Achten Sie auf Vollständigkeit des benötigten Unterrichtsmaterials: Ihr Kind 
darf sich nichts ausleihen und darf auch nichts verleihen. 

- Packen Sie ausreichend Essen und Trinken ein. Bitte geben Sie dabei keine Nahrung mit, die schmilzt, klebt 
oder schmiert oder nur schwer zu essen ist.  

- Zu betreuende Kinder dürfen Spielsachen mit in die Schule nehmen, da sie im Anschluss an den Unterricht in 
ihrem Klassenraum verbleiben und nicht die üblichen Spielzeuge der Betreuungseinrichtungen nutzen 
können bzw. dürfen. Das kann eine Puppe, ein Springseil, ein Kuscheltier, ein Buch, etc. sein.  

- Für Buskinder: In den Schulbussen besteht Maskenpflicht. Die Kinder dürfen nur hinten einsteigen. Auch 
hier muss ausreichend Abstand gehalten werden. Die Busse fahren zu den gewohnten Zeiten.  

 

 

Schulorganisation: 

Aufgrund des hohen Schüleraufkommens gelten Maskenpflicht und Abstandsregelung auf dem gesamten 

Schulgelände und im Schulgebäude. 

 

- Unterrichtszeiten: 

o Klassen 1 und 2: täglich 4 Unterrichtsstunden 

o Klassen 3 und 4: Mo, Mi, Fr  4 Stunden; Di und Do 5 Stunden 

 

- Vor Schulbeginn: 

o Maskenpflicht! vor Unterrichtsbeginn auf dem Schulgelände  

o Eltern dürfen das Schulgebäude nicht betreten 

o Aufstellung der jeweiligen Klasse an zugewiesenen Punkten. Sammelplatz wird von den 

Klassenlehrkräften bekannt gegeben 

 

- Nach Schulschluss: 

o Maskenpflicht! nach Unterrichtsende auf dem Schulgelände  

o Eltern dürfen das Schulgebäude nicht betreten 

o Kinder verlassen nacheinander das Gebäude 



- Unterricht: 

o Klassenlehrerprinzip bedeutet Unterricht hauptsächlich bei der Klassenlehrkraft, sofern diese für den 

Unterricht einsetzbar ist. 

o Klassen werden nicht mehr geteilt, sondern gelten als eine Lerngruppe. Allein die Klasse 1a wird 

aufgrund der hohen Schülerzahl weiter in 2 Lerngruppen unterrichtet. 

o Jedes Kind hat einen ihm zugewiesenen Sitzplatz. Dieser Platz darf nicht getauscht werden! Der Sitzplan 

muss dokumentiert sein, um im Ernstfall einer Infektion an das Gesundheitsamt übermittelt zu werden 

zu können.  

o Auf dem Sitzplatz darf die Maske abgenommen werden. 

o Es erfolgt Unterricht vorrangig in den Kernfächern Ma, De, Su, E. Sport findet im Freien statt (kein 

Umziehen).  

o Pausen werden gestaffelt nach Klassen getrennt durchgeführt 

o Edupage: Aufgaben werden weiterhin von den Lehrkräften auf der Lernplattform eingestellt. Diese 

werden im Unterricht in der Schule oder als konkrete Hausaufgabe genutzt. Kinder, die von der 

Teilnahmepflicht am Präsenzunterricht befreit wurden, haben so auch Zugang zu allen Lerninhalten. 

 

- Toilettennutzung: 

o Jeder Standort hat eine Regelung zur Nutzung der Toiletten. Diese werden den Kindern von den 

Klassenlehrkräften erklärt und sind einzuhalten.  

o Maskenpflicht beim Toilettengang! 

Betreuung 

- Es wird keine Notbetreuung mehr angeboten! Ab dem 15.06.2020 können Kinder mit entsprechend 

gültigen Verträgen wieder Angebote der OGS und der Randstundenbetreuung in Anspruch nehmen. Aus 

Gründen des Infektionsschutzes bleiben die Kinder dabei in ihren Klassenräumen, was einen erhöhten 

Personalaufwand zur Folge hat. Die BetreuerInnen der Fördervereine und der OGS sowie unsere Lehrkräfte 

werden diesen Einsatz gemeinsam meistern. 

- Damit wir diesen gut planen können, laden Sie sich bei Betreuungsbedarf  bitte das entsprechende 

Formular von der Homepage und geben es Ihrem Kind ausgefüllt am 15.06.2020 wieder mit zur Schule. 

- OGS: 

o OGS-Betrieb in der Regel bis 15:00 Uhr, nur bei gesondert angemeldetem Bedarf in Absprache mit 

OGS bis 16:00 Uhr 

o Keine Mittagsverpflegung, keine Aufwärmmöglichkeit - Geben Sie Ihrem Kind bitte ausreichend 

Verpflegung mit. 

o Kinder verbleiben im Anschluss an Unterricht in ihrem Klassenraum, den Ahlsener OGS-Kindern 

werden entsprechend Räume in Schnathorst zugewiesen. 

o Ausleihen von Spielen aus anderen Räumen ist nicht möglich (daher eigenes Spielzeug mitbringen) 

o Ferienbetreuung wird gesondert abgefragt 

o Hinweis des Schulträgers: weitere Aussetzung der OGS-Beiträge für  Juni und Juli 2020 vorgesehen 

- Fördervereinsbetreuung 

o Die angemeldeten Kinder verbleiben (gemeinsam mit den OGS-Kindern) in den jeweiligen 

Klassenräumen. 

o Geben Sie Ihrem Kind bitte ausreichend zu essen mit. 

o Ausleihen von Spielen aus anderen Räumen ist nicht möglich (daher eigenes Spielzeug mitbringen) 

Wenn es weitere Informationen gibt, erhalten Sie diese zeitnah.  

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 

Kathrin Clausen, Schulleiterin 


