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Liebe Eltern, 
 
ich hoffe, dass Sie und Ihre Kinder eine schöne und erholsame 
Sommerzeit verbringen konnten und wir freuen uns alle auf den 
gemeinsamen Anfang nach den Sommerferien.  
  
Leider befinden wir uns immer noch in einer besonderen Situation. Da 
die Infektionszahlen bei Covid-19 wieder ansteigen und das vermehrt auf 
Urlaubsrückkehrer zurückzuführen ist, haben wir uns an der GS Nord mit 
Rücksprache der Schulaufsicht dazu entschlossen, in der Zeit vom 
12.08. bis zum 28.08.2020 vorwiegend Klassenleitungsunterricht mit 
gestaffelten Anfangs- und Endzeiten und differenzierten Pausenzeiten zu 
erteilen. Sollte es, was wir selbstverständlich nicht hoffen, zu Infektionen 
an unserer Schule kommen, müssen nicht alle Beteiligten in Quarantäne, 
sondern nur die betroffene Gruppe. Da die Infektionszeit bis zu 14 Tagen 
beträgt, haben wir uns für diesen Zeitraum entschlossen. Wann Ihre 
Kinder Unterricht haben, entnehmen Sie bitte dem beigefügten 
Schreiben. 
 
Zusätzlich zu dem Klassenleitungsunterricht werden wir Fördergruppen 
für die Kinder einrichten, die durch die lange Schulschließung während 
des Lockdowns benachteiligt wurden.  
 
Der Stundenplan, der Anfang des Schuljahres ausgeteilt wird, ist 
demnach voraussichtlich erst ab dem 31.08.2020 gültig. 
Am Mittwoch gilt weiterhin die Regelung, dass alle Kinder von der 
zweiten bis zur vierten Stunde Unterricht haben. Auf dem Schulhof sind 
unterschiedliche Zonen eingerichtet (wie vor den Sommerferien), so dass 
sich die Kinder dort klassenweise aufstellen können und von den 
Klassenleitungen abgeholt werden.  
 
Da sich nach wie vor möglichst wenig Menschen im Schulgebäude 
aufhalten sollen, bitten wir Sie weiterhin, Ihre Kinder nicht in das 
Schulgebäude zu begleiten.  
 
Wie Sie wahrscheinlich schon den Medien entnommen haben, gilt jetzt 
auf dem Schulgelände und im Schulgebäude für alle Personen eine 
Maskenpflicht. Lediglich wenn die Kinder auf ihren Plätzen sitzen, dürfen 
die Masken abgenommen werden. Bitte besprechen Sie das noch einmal 
mit Ihren Kindern und tragen Sie auch Sorge dafür, dass Ihre Kinder die 
Masken immer dabeihaben.  
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Aufgrund der Corona-Pandemie haben wir uns außerdem dazu 
entschlossen, in diesem Jahr auf den Tag der offenen Tür zu verzichten. 
Wir bedauern das sehr, sind aber weiterhin verpflichtet, 
Gruppenansammlungen zu vermeiden.  
 
Ich bedanke mich für Ihr Verständnis und verbleibe mit vielen Grüßen 
  
C. Schmidt 

 

 


