
 

 

Waldbreitbach, 14.05.2020 
 

Liebe Eltern, 
 
wie Sie bereits den Medien entnommen haben, darf die Klassenstufe 3 ab dem 25.05.2020 
mit entsprechenden Auflagen in Kleingruppen wieder in der Schule unterrichtet werden. 
Bitte beachten Sie, dass Kinder, die eine Vorerkrankung haben, nicht verpflichtet sind die 
Schule zu besuchen. 
 
 
So wird es ab dem 25.05.2020 weitergehen:  
 
Die Klasse der Klassenstufe 3 wird in 2 Gruppen aufgeteilt und im wöchentlichen Wechsel in 
der Grundschule unterrichtet.  
Die Klassenlehrerin teilt per E-Mail genau mit wann für Ihr Kind die Schule beginnt. 
Somit starten am 25.05. 2020 die 1. Gruppe, am 02.06.2020 die 2. Gruppe. 
Wie bisher wird es für die Kinder, die zu Hause bleiben einen Wochenplan geben – auch 
darum kümmert sich die Klassenlehrerin Ihrer Kinder. 
 
In der Schule gelten besondere Hygienemaßnahmen und Vorschriften.  
- Die Kinder benötigen eine Mund- und Nasen-Schutzmaske für den Schulweg, den Weg in  
  die Klasse und in den Pausen. Zusätzlich noch Zipperbeutel. Dies ist verpflichtend!  
 
- Die Kinder müssen sowohl zu ihren Mitschülern als auch zu uns immer einen Abstand von   
  mindestens 1,5 m haben. Dies gilt bereits auf dem Schulweg.  
 
- Vor Betreten des Schulgebäudes gibt es eine Einlasskontrolle, um sicher zu stellen, das Ihr           
   Kind gesund ist.   
 
- Die Sanitäranlagen dürfen nur einzeln aufgesucht und auch hier wird das Einhalten der   
  Hygienemaßnahmen beaufsichtigt.   
 
- Die Kinder waschen sich vor dem Ausziehen / Anziehen der Masken / vor und nach dem   
  Essen / Niesen / Naseputzen / ins Gesichtfassen / ... 30  Sekunden die Hände mit Seife.  
 
- Die Kinder dürfen das Schulgebäude nur einzeln betreten.  
 
- keine Partner- oder Gruppenarbeiten   
- Sport- Religions- und Ethikunterricht / Flöten findet bis auf Weiteres nicht statt.  
 
Das heißt auch, dass natürlich die anderen Einschränkungen weiterhin bestehen bleiben.   
 
Diese wichtigen Maßnahmen einzuhalten ist für Grundschüler/innen ganz sicher eine 
herausfordernde Aufgabe. 



 

 

 
Deshalb bitten wir Sie die wichtigsten Dinge schon einmal vorab mit Ihrem Kind zu 
besprechen und zu üben - vor allem was das Betreten der Schule und den Schulweg angeht. 
In der Schule werden wir natürlich am ersten Tag noch einmal genauestens darauf eingehen, 
dies betrifft auch die Kinder, die der Notbetreuung betreut werden. 
 
Die Schülerbeförderung läuft ab dem 04.05.2020 nach dem regulären Schulfahrplan.  
Allerdings wurden wir schon von den Verkehrsbetrieben darauf hingewiesen, dass für einen 
reibungslosen Ablauf nicht garantiert werden kann. 
Wir haben nach Vorgaben der ADD Kernunterrichtszeiten eingerichtet, sodass Ihr Kind 
morgens zwischen 7:30 Uhr und 8:30 Uhr in der Schule sein sollte und Ihr Kind mittags 
zwischen 12:00 und 13:00 Uhr abgeholt werden kann. Tragen Sie bitte in das Lerntagebuch 
Ihres Kindes die Abholzeiten für die Woche ein – vielen Dank. 
 
Es findet keine GTS statt! 
 
Es findet weiterhin eine Notbetreuung statt – natürlich auch für unsere GTS-Kinder, wenn 
Sie diese Betreuung notwendig brauchen. 
Sollten Sie dringend eine Notbetreuung benötigen, wenden Sie sich bitte am Vortag  
bis 12:00 Uhr per Mail an die Klassenleitung Ihres Kindes oder an folgende  
Mail-Adresse: info@gs-waldbreitbach.de, so dass wir die Notbetreuung planen können. 
Richten Sie es bitte so ein, dass Sie Ihr Kind zur vollen Stunde abholen – vielen Dank! 
 
Die Ausgabe eines Mittagessens ist nicht möglich. 
Geben Sie Ihrem Kind deshalb reichlich Essen und Getränke für den ganzen Tag mit.  
 
Sollte ein wochenweiser Wechsel des Schulbesuches bei Ihnen arbeitstechnisch zu 
Betreuungsproblemen führen, sprechen Sie uns – die Klassenlehrerinnen bitte an.  
Uns ist sehr wohl bewusst, dass Sie das vor organisatorische Herausforderungen stellt.  
 
Es bleibt eine schwierige und herausfordernde Zeit, die uns allen viel abverlangt, doch 
gemeinsam werden wir diese - hoffentlich gesund - meistern.  
 
In diesem Sinne – bleiben Sie gesund! 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
   
 

Birgit Klein, Rektorin 
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