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Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts für unsere Schulkindergartenkinder am 
18.01.2021 
 
Liebe Eltern des Schulkindergartens, 
 
die Kinder des Schulkindergartens werden nicht in zwei Gruppen aufgeteilt, sondern kommen 
täglich in die Schule. Allerdings können Ihre Kinder aus organisatorischen Gründen nur von  
8:00 Uhr bis 9:35 Uhr unterrichtet werden. Die Beförderung ist sichergestellt. 
 
Frau Wassermann wird den Kindern kleinere Aufgaben für das häusliche Lernen mitgeben. 
 
Hygieneplan und Abstandsregelung 
 
Schon auf dem Schulweg und dem Betreten der Schule müssen die Kinder auf den 
Sicherheitsabstand achten. Es geht immer nur ein Kind durch die geöffnete Tür. 
 
Tragen eines Mundschutzes bei der Schülerbeförderung ist Pflicht! 
 
Sie als Eltern betreten das Schulgebäude bitte nur nach Vorankündigung und tragen sich in das 
beim Hausmeister bereitliegende Besucherbuch ein. 
 
Die Kinder behalten ihre Straßenschuhe an. Jacken etc. nehmen sie mit in die Klassenräume. 
Ein Aufenthalt vor den Schließfächern ist zu vermeiden. 
 
Im Unterricht sitzen die Kinder allein an einem Zweier- oder Einzeltisch. Auf den Abstand wird 
geachtet. 
 
Im Unterricht finden keine kooperativen Arbeitsformen statt. 
 
Nach den Pausen und vor dem Frühstück sollen sich die Kinder die Hände waschen. 
Alle Türen werden offenstehen, um das Benutzen von Türklinken zu vermeiden. 
 
Die Kinder gehen nur einzeln zur Toilette! 
 
Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen werden im Unterricht mit den Kindern besprochen. 
 
Wir freuen uns auf den „Neustart“ mit Ihren Kindern. Ein „Hochfahren auf Normalbetrieb“ werden 
wir erstmal nicht erreichen, aber wir hoffen, dass wir gemeinsam mit Ihnen diese sehr belastende 
Zeit in bestem Wohlwollen für Ihre Kinder lernintensiv und liebevoll gestalten können. 
 
Wir alle sind jederzeit für Sie zu erreichen. Scheuen Sie sich nicht, bei Problemen, Sorgen oder 
Nöten nachzufragen und sich zu melden. 
 
In der Hoffnung, dass der Start am 18. Januar auch glücken wird, verbleibe ich 
 
mit herzlichen Grüßen 
 
gez. K. Kawalla 
Schulleitung 
 
Weitere wichtige Ankündigungen 
 
Zeugnisferien sind vom 01.02. bis 02.02.2021. Unterrichtsbeginn ist der 03.02.2021. In welcher 
Form der Unterricht im 2. Halbjahr wieder aufgenommen wird, werden Sie rechtzeitig von uns 
erfahren. 

 


