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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,                 19.08.2020 
 
zunächst einmal hoffe ich, dass Sie und Ihre Familien eine erholsame und „gesunde“ Ferienzeit 
verbracht haben! 
 
Nach den Sommerferien werden wir aufgrund der Entscheidung des Kultusministeriums im 
„eingeschränkten Regelbetrieb“  starten. Das bedeutet, dass alle Schulkinder wieder gleichzeitig 
in der Klasse unterrichtet werden.  Die Kinder müssen dementsprechend wieder in die Schule 
kommen und benötigen für Fehlzeiten Entschuldigungen. Bitte sprechen Sie uns an, wenn es in 
Ihrer Familie spezielle gesundheitliche Probleme gibt. Wir werden mit Ihnen zusammen eine Lösung 
finden. 
 
Die Kinder haben laut Stundenplan Unterricht von 7. 45 –  max. 12.30 Uhr.  Den Plan 
bekommen Sie am ersten Schultag.  
 
In unseren Planungen gehen wir davon aus, dass ein Jahrgang eine sog. „Kohorte“ bildet. 
Dementsprechend gilt innerhalb eines Jahrgangs kein Abstandsgebot. Allerdings sind auch 
weiterhin  grundsätzlich direkte körperliche Kontakte  / Berührungen zu vermeiden, das gilt auch 
innerhalb der Klasse oder des Jahrgangs! 
 
Durch das Einrichten fester Bring- und Ankommenszeiten soll aber insbesondere zu 
Unterrichtsbeginn sichergestellt werden, dass Schüler/innen verschiedener Jahrgänge die 
Abstandsregel von mind. 1,50 Meter auf dem Schulgelände einhalten können. Dabei ist geplant, 
dass Erst- und Zweitklässler zwischen 07.30 - 07.40 Uhr das Schulgelände betreten. Die Dritt- 
und Viertklässler versammeln sich dann von 7.45 - 7.55 Uhr auf dem Schulgelände. Hiermit 
sollen insbesondere Familien mit Geschwisterkindern in verschiedenen Jahrgängen entlastet 
werden. Den "älteren" Schüler/innen ist zuzumuten, dass sie ggf. ihre jüngeren Geschwister 
begleiten und anschließend außerhalb des Schulgeländes unter Wahrung des Abstandsgebotes 
warten. Hier sind wir allerdings auf Ihre Unterstützung angewiesen. Denn nur wenn sich möglichst 
viele Familien an die vorgegebenen Zeiten halten, ist dieses Modell tragfähig! 
 
Die derzeit angemeldeten Ganztagskinder bleiben bis 14.00 Uhr in der Schule. Sie haben eine 
kleine Mittagspause und erledigen dann ihre Hausaufgaben. Dann ist für alle Kinder Schulschluss, 
mehr Betreuungszeit lässt sich verlässlich unter Einhalten der Hygienebestimmungen nicht 
einrichten. Bitte geben Sie Ihrem Kind ausreichend  zu trinken und zu essen mit. Es wird kein 
Mensaessen geben! 
Zusätzlich prüfen wir derzeit noch, ob wir die Möglichkeit von Notbetreuungsmaßnahmen, z. B.  für 
berufstätige Eltern, anbieten können! 
 
Zurzeit gehen wir davon aus, dass im Klassenraum kein Mund-Nasen-Schutz getragen werden 
muss. Wir hoffen auch, die Pausenregelungen so zu gestalten, dass die Kinder ohne Maske spielen 
können, aber auf dem Schulgelände und dem Weg zum Klassenraum benötigen die Kinder 
einen Mund-Nasen-Schutz. Ohne diesen Schutz lassen wir das Kind nicht in das Gebäude, wir 
schicken es sofort wieder nach Hause. Bitte sorgen Sie für die Einhaltung der Hygienevorschriften 
durch einen täglich frisch gewechselten Mund-Nasen-Schutz und die für Ihr Kind notwendigen 
Schulsachen. Wir dürfen nichts ausleihen. 
 
Die Familien, die aus Risikoländern nach Stadthagen zurückgekehrt sind, bedenken bitte, dass Sie 
einen Coronatest vornehmen lassen müssen oder aber 14 Tage in Quarantäne verbleiben. Das gilt 
auch für Ihre Kinder.  
 
Wir freuen uns auf Ihr Kind und das neue Schuljahr. Bleiben Sie gesund! 
 
Viele Grüße vom Stadtturm  
 
gez. Plagge  


