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Liebe Eltern, 

ab kommender Woche wollen wir versuchen, den Unterricht 

möglichst nach Stundenplan zu erteilen.  

Allerdings gibt es immer noch einige Einschränkungen, 

besonders im sportlichen Bereich. Der Sportunterricht soll 

möglichst noch mindestens bis zu den Herbstferien im 

Freien erfolgen. Kontaktsportarten sind immer noch nicht 

erlaubt, das Abstandsgebot ist einzuhalten. Die Holzhalle, 

die wir den ganzen Vormittag nutzen durften, bleibt bis auf 

weiteres gesperrt. Die Zweifachhalle nutzten wir bis vor 

der Coronakrise nur in der 5. und 6. Stunde. Es laufen 

gerade Verhandlungen des Schulträgers, um uns weitere 

Hallenzeiten zu ermöglichen.  

Die Schwimmhalle darf nur noch mit 12 Kindern genutzt 

werden. Das bedeutet, dass wir immer nur mit einer halben 

Klasse zum Schwimmen gehen können, was uns vor 

Herausforderungen bezüglich des Einsatzes der Lehrkräfte 

stellt. Außerdem ist es nicht erlaubt, dass sich die Kinder 

die Haare trocken föhnen. Wir empfehlen daher 

Badekappen für die Kinder, die diese aber auch 

selbstständig aufsetzen können müssen. In der 

Umkleidekabine herrscht Maskenpflicht und in den Duschen 

muss das Abstandsgebot eingehalten werden. Trotzdem 

wollen wir versuchen, Schwimmunterricht anzubieten, 

gerade um den Nichtschwimmern die Möglichkeit zum 

Schwimmen lernen zu bieten. Wir sind uns darüber im 

Klaren, dass es für die Kinder nicht gut ist, wenn sie den 

ganzen Morgen mit nassen Haaren in den Klassen sitzen (da 

die Räume ja auch regelmäßig durchlüftet werden müssen), 

sehen aber keine Alternative. Deshalb möchten wir von 

Ihnen eine Einverständniserklärung haben, dass Ihr Kind 

unter diesen Bedingungen am Schwimmunterricht 
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teilnehmen darf. Wenn die Schwimmstunde eine Randstunde 

ist, wird der Schwimmunterricht voraussichtlich nur 14-

tägig erfolgen können. Bitte geben Sie den unteren 

Abschnitt ausgefüllt an die Klassenlehrkraft zurück, damit 

wir eine Übersicht haben, welche Kinder unter diesen 

Bedingungen am Schwimmunterricht teilnehmen dürfen.  

Trotz Einschränkungen sollen auch AG´s und die 

Chorstunde wieder angeboten werden. In diesen 

Unterrichtseinheiten muss das Anmeldeverhalten der 

Schülerinnen und Schüler abgewartet werden, um 

diesbezüglich Gruppen einteilen zu können. 

Weiterhin gelten das Abstandsgebot und die Maskenpflicht 

für das gesamte Schulgelände.  

Ihre Kinder sollen also ab Montag, 14.09.2020, nach dem am 

Anfang des Schuljahres ausgeteilten Stundenplan zur 

Schule kommen. Wir hoffen, dass dieses die richtige 

Entscheidung ist und dass es weiterhin keine Covid-19-

Infektionen bei uns an der GS Nord geben wird.  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute.  

Bleiben sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

C. Schmidt 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 
(Bitte abtrennen, ankreuzen und bei der Klassenleitung abgeben; ggf. lassen Sie uns bitte 

anderweitig eine schriftliche Mitteilung zukommen.) 

 

Name des Kindes: 

 

Klasse: 

 

  Mein / unser Kind darf am Schwimmunterricht teilnehmen 

 

      Mein/ unser Kind darf nicht am Schwimmunterricht teil- 

      nehmen. 

 

 

    ………………………………………………………………………….. 

     (Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 

     

    Datum:  

 

 



 

 

 

 


