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Liebe Eltern und Kinder der GS St. Willehad! 
 
Wie Sie/ihr alle sicher bereits den Medien entnehmen konnten, hat die Politik beschlossen, 
den Schulbetrieb für einen Teil der Schüler wieder aufzunehmen. 
Angedacht ist, dass die Kinder der 4. Klassen ab dem 04.05.2020 wieder die Schule 
besuchen dürfen. Die nachfolgenden Klassen werden dann stufenweise wieder in die 
Schule kommen (Klassen 3: ab dem 18.05.2020 und die Klassen 1 und 2 erst Ende 
Mai/Anfang Juni). 
 
Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die Schulen entsprechende Hygienemaßnahmen 
und Sicherheitsvorkehrungen vorweisen können. Dies liegt in den Händen der jeweiligen 
Schulträger. Sollten entsprechende Schutzmittel nicht zum angegeben Zeitpunkt 
bereitgestellt worden sein (der Ansturm auf diese Waren wird mit den Schulöffnungen 
sicherlich steigen), kann die Schulleitung den Termin auch noch weiter hinausschieben, bis 
die Hygienestandards vollständig erfüllt werden können. 
Sollte dies so sein, werden wir Sie darüber natürlich rechtzeitig informieren. 
 
Wir hoffen natürlich, dass wir den Schulbetrieb so schnell wie möglich wieder aufnehmen 
können und arbeiten mit dem Kollegium (und der Stadt) intensiv daran, wie ein sicherer und 
gefahrloser Schulbetrieb umgesetzt werden kann (Pausengestaltung, Toilettenhygiene, 
Abstandsregeln, geregelte Eingänge und Ausgänge, Park- und Abholsituationen etc.) 
 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Schulbusse die Kinder bis auf Weiteres aus 
Sicherheitsgründen nicht zur Schule bringen. Sorgen Sie bitte dafür, dass Sie Ihr Kind zur 
Schule bringen und es auch wieder abholen (sofern es bisher mit dem Bus kam). 
 
Da uns die Gesundheit aller sehr am Herzen liegt, möchten wir darauf hinweisen, dass Sie 
entscheiden, ob Ihr Kind zur Schule kommt, wenn Ihr Kind oder wenn im 
Familienumfeld ein Angehöriger zu einer der Risikogruppen gehört (Asthma, 
Herzprobleme, Erkrankungen der Lunge, Niere etc.). Sollte dies der Fall sein, melden Sie 
sich bitte umgehend bei der Schulleitung, da wir mit Ihnen absprechen wollen, wie Ihr Kind 
den Unterrichtsstoff aufarbeiten kann.  
 
Bis der Besuch der Schule wieder möglich ist, sollen die Kinder ab dem 22.04.2020 mit Hilfe 
von Arbeitsplänen den Schulstoff zuhause bearbeiten. Die Kinder erhalten ihren Arbeitsplan 
digital über die Schulhomepage (wie bisher). Damit wir die Ergebnisse auch kontrollieren 
können, werden wir ab diesem Freitag (24.04.) in der Schule im Eingangsbereich Tische 
für jede Klasse bereitstellen.  
Hier können Sie immer freitags in der Zeit von 8.00 – 13.00 Uhr die Arbeitsblätter und 
Hefte Ihrer Kinder ablegen. An diesem Tag ist immer eine Lehrkraft oder die Sekretärin vor 
Ort und nimmt die Arbeiten/Hefte in Empfang, bitte achten Sie auf den Mindestabstand. 
Gleichzeitig bekommen die Kinder dann die Arbeitsmaterialien (Kopien, Arbeitslisten etc.) 



für die folgende Woche ausgehändigt. Über die Woche werden die Lehrkräfte die Arbeiten 
Ihres Kindes kontrollieren und sie den Kindern am nächsten Freitag wieder zurückgeben. 
 
Sind die Aufgaben vom Freitag noch nicht erledigt, können sie nachgereicht werden. Wenn 
es Ihnen aus beruflichen Gründen nicht möglich ist, die Aufgaben im oben genannten 
Zeitfenster abzugeben, möchten wir Sie bitten, sich zu vernetzen und evt. andere Personen 
damit zu beauftragen. Auch auf dem Postweg oder digital bei der jeweiligen Lehrkraft 
(Kontaktdaten s.u.)  dürfen die Unterlagen eingereicht werden. 
Wir haben uns jetzt für diesen Weg entschieden, warten aber den Probelauf ab und sind für 
Ihre kreativen Anregungen und Ihre Unterstützung dankbar. 
 
 
Falls die Kinder Fragen zu den Aufgaben haben, können Sie diese über die unten 
angegebenen E-Mail Adressen direkt der Lehrkraft stellen. Die Lehrkraft wird dann Kontakt 
mit Ihrem Kind aufnehmen und die Probleme mit Ihrem Kind direkt besprechen.  
 
Kontaktdaten der Lehrkräfte  
  
Name E-Mail-Adresse/Telefonnummer 
Dorthe Arens arens.dorthe@web.de 

Tel.: 04733-173195 
Sarah Bruns bruns.willehad@web.de  

Tatjana Behnke behnke.willehad@web.de  
Ralf Dauks ralf.dauks@schuleamsiel.de 

Tel.: 04731-2001715 
Andreas Hagen a.hagen26954willehad@web.de  

Stefanie Klabunde st.klabunde@web.de 
Elisabeth Tappe tappe.elisabeth@web.de 

Tel.: 04731/7258 
                             
Außerdem wird sich in der kommenden Woche (27.04 – 01.05.) jede Klassenlehrerin/ jeder 
Klassenlehrer einmal telefonisch bei jedem Kind melden. Bei diesem Gespräch können Sie 
dann auch mit der Lehrkraft einen telefonischen Termin zum Elternsprechtag 
vereinbaren. Ansonsten läuft der Austausch über die angegebenen Kontaktadressen. 
 
Zum Schluss noch ein Hinweis: 
Für die Klasse 3a übernimmt ab jetzt Frau Klabunde die Funktion der Klassenleitung, da 
Frau Marquetand aus gesundheitlichen Gründen bis auf Weiteres ausfällt. Frau Klabunde 
wird die Arbeiten der Kinder dieser Klasse für das Fach Deutsch betreuen und korrigieren. 
 
Damit hoffen wir, Ihnen einen aktuellen Überblick über die Lage in außergewöhnlichen 
Zeiten gegeben zu haben. Das gesamte Team der St. Willehad Schule hofft, dass Sie alle 
gesund bleiben und wir gemeinsam in gegenseitigem Respekt und Vertrauen zueinander 
diese ungewöhnliche Situation meistern. Es wird für uns alle eine Herausforderung sein, die 
wir aber gemeinsam bewältigen werden! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
das Team der St.-Willehad-Schule 


