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                                                                                                  Nordenham, den 15.05.2020 
 
Liebe Eltern der Klassen 1-4! 
 
Mit Beginn der nächsten Woche kehrt langsam wieder “Leben” in unsere Schule ein. 
Nachdem die 4. Klassen bereits seit einiger Zeit wieder in der Schule sind, starten am 
18.05. nun auch die 3. Klassen wieder mit dem Unterricht. Ab dem 03.06. kommt 
die 2. Klasse und ab dem 15.06. die 1. Klasse hinzu. 
 
Diese schrittweise Öffnung der Schule für die nächsten Klassenstufen stellt uns vor 
immense organisatorische Herausforderungen. Um möglichst so viele Kontakte wie 
möglich zu vermeiden, müssen wir Maßnahmen anwenden, die auch für uns ungewohnt 
sind. Sie dienen aber dem Ziel, andere zu schützen und ein Ausbrechen des Virus an 
unserer Schule möglichst zu vermeiden. 
 
Damit dies gelingen kann, sind wir in den nächsten Wochen unbedingt auf Ihre Mithilfe 
angewiesen. Daher bitten wir Sie, die nachfolgenden Punkte unbedingt einzuhalten: 
 
1. Halten Sie sich an die vorgegebenen Bring- und Abholzeiten Ihres Kindes! 
 
2. Bringen Sie Ihr Kind nicht bis auf den Schulhof (um die Abstände einzuhalten)! 
 
3. Lassen Sie Ihr Kind nur kurz aussteigen. Sie blockieren sonst die Parkplätze für andere! 
 
4. Beachten Sie die Bring- und Abholbereiche der jeweiligen Klassen auf dem Schulhof!   
 
5. Halten Sie unbedingt Abstand und benutzen Sie einen Mundschutz! 
 
6. Seien Sie beim Abholen Ihres Kindes am Mittag bitte pünktlich, da wir nur eine Aufsicht  
    bis maximal 13.15 Uhr gewährleisten können.  
 
Auch wenn es in den nächsten Wochen allen Beteiligten sicherlich nicht leichtfallen wird in 
einen Rhythmus zu kommen, so möchten wir dennoch darauf verweisen, dass mit der 
Entscheidung der Landesregierung den Schulbetrieb wieder zu starten, bis auf Weiteres 
das Schuljahr zu Ende geführt werden soll. Für die Klassen 3 und 4 bedeutet dies, dass 
wir im Umfang der Möglichkeiten auch über das Gelernte Leistungsabfragen schreiben 
können.  
 
Wir hoffen, dass Sie alle gesund bleiben und zählen auf Ihre Unterstützung.  
Gemeinsam schaffen wir das. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
das Team der GS St. Willehad 


