
 

 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der 3.Klassen, 

 

ich hoffe Sie hatten alle erholsame Ferien und sind gesund geblieben. 

Heute möchte ich Sie auf den Ablauf nach den Ferien hinweisen. 

Wie Sie bereits den Medien entnehmen konnten, hat sich das Kultusministerium für den 
eingeschränkten Regelbetrieb (Szenario A) entschieden. Dies bedeutet jedoch, dass es nach wie 
vor vereinzelte Einschränkungen im Schulbetrieb geben wird. Diese sehen wie folgt aus: 

 gestaffelte Anfangs- und Endzeiten der einzelnen Jahrgänge 

 versetzte Pausenzeiten der einzelnen Jahrgänge 

 versetzte Mittagessenszeiten 

 WICHTIG: Die Jahrgänge dürfen nicht durchmischt werden. Es darf nur Angebote 

jahrgangsintern geben (Kohortenprinzip). 

Um die Vorgaben auf unsere Schule anpassen zu können, mussten wir Veränderungen in den 
Anfangs-, End- und Pausenzeiten vornehmen. Es gibt dabei teilweise verkürzte Stundenzeiten, 
allerdings geht keine Unterrichtszeit verloren. (Detaillierte Erläuterungen finden Sie dazu auf 
unserer Homepage: www.gs-stammestrasse.de) 
 
Um die Verlässlichkeit dennoch zu garantieren, haben wir wieder eine Randstunden-
notbetreuung eingerichtet. Dafür ist eine Anmeldung im Vorfeld zwingend erforderlich. Ein 
Anmeldeformular erhalten Sie per Mail oder als Download auf der Homepage. Sobald die Schule 
wieder begonnen hat, bekommen Sie das Formular über die Postmappe Ihrer Kinder. 
 
Für die ersten beiden Schultage nach den Ferien hatten wir Ihnen bereits die Unterrichtszeiten 
zukommen lassen: 

 
Donnerstag 27.08./ Freitag 28.08.2020    8:15 - 13:00 Uhr 

 
Ein Mittagessen findet an diesen beiden Tagen noch nicht statt. Der Ganztag findet statt. 
 
Ab dem 31.08.2020 haben Ihre Kinder wie folgt Unterricht: 

 
Montags, mittwochs & freitags   8:30 - 13:00 Uhr 
Dienstags & donnerstags              8:30 - 15:00 Uhr 

 
Der Ganztag passt die Betreuungszeiten entsprechend den Endzeiten des Unterrichts an. 
 
Sollte Ihr Kind ein warmes Mittagessen einnehmen wollen ohne beim Ganztag angemeldet zu 
sein, ist dieses (Mo/Mi/Fr) direkt im Anschluss an den Unterricht (13:00 Uhr) möglich. Dienstags 
und donnerstags ist eine Mittagspause im Stundenplan vorgesehen.  
Essensanmeldungen erfolgen selbstständig über Sie. 

 

http://www.gs-stammestrasse.de/


 

 

1. Organisatorisches 

Ihr Kind muss morgens pünktlich um 8:30 Uhr am entsprechenden Sammelplatz stehen. Das 
Betreten des Schulgeländes ist frühestens ab 8:20 Uhr gestattet. Vorher betreten die anderen 
Jahrgänge das Schulgebäude. 

Den Sammelplatz für die Klasse Ihres Kindes entnehmen Sie bitte der angehängten Datei.  

Einen Stundenplan erhalten Sie über die Klassenlehrkraft.  

Um die Anzahl der Personen im Schulgebäude auf das notwendige Maß zu begrenzen, dürfen 
Eltern Ihre Kinder nur bis zum Schultor begleiten und diese auch nur dort wieder abholen. 

Für Gespräche mit Lehrkräften nutzen Sie bitte die vereinbarten Kommunikationswege. 

Jeder Besuch in der Schule muss auf einem entsprechenden Dokumentationsbogen vermerkt 
werden. 

 

2. Notbetreuung 

Es wird weiterhin eine Notbetreuung angeboten. Diese findet von 8:00 – 8:30 Uhr statt.  

Treffpunkt ist auf den pinkfarbenen Punkten auf dem Schulhof. 

Eine Anmeldung erfolgt wahlweise im 3-Wochen Rhythmus und ist mindestens zwei Werktage 
im Voraus einzureichen. 

 

3. Desinfektion/Mundschutz 

Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist beim Betreten des Schulgeländes Pflicht. Außerdem muss sie 
in den Gängen, beim Holen des Mittagessens, beim Aufstehen vom Platz etc. getragen werden. 
Lediglich am Sitzplatz in der Klasse darf die Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen werden. 

Eine Handdesinfektion ist für Notfälle vorgesehen. Die Klassenlehrkraft wird abfragen, ob Ihr 
Kind Desinfektionsmitttel unter Aufsicht benutzen darf. 

 

4. Krankheiten 

Sollte Ihr Kind Erkältungssymptome aufweisen, (Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, Fieber, 
Gliederschmerzen etc.) darf es nicht die Schule besuchen. Sollten wir entsprechende Symptome 
bei Ihrem Kind feststellen, wird es sofort separiert und Sie müssten es umgehend abholen. Mit 
einem negativen Corona-Test darf Ihr Kind die Schule wieder besuchen oder wenn alle 
Krankheitssymptome abgeklungen sind. 

Wir bitten Sie inständig sich daran zu halten! Die Gesundheit aller hat in dieser Situation 
oberste Priorität. 

 

 

 

 



 

 

5. Telefonische Erreichbarkeit 

Denken Sie bitte auch an die telefonische Erreichbarkeit. Gerade in dieser Zeit ist es dringend 
erforderlich, dass wir immer einen Anprechpartner haben. Prüfen Sie bitte noch einmal Ihre 
angegebenen Notfalltelefonnummern. 

Es ist wichtig und unabdingbar die aufgeführten Regeln einzuhalten, um einen reibungslosen 
Ablauf zu gewährleisten und die Abstands- und Hygieneregeln einhalten zu können. 

 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 

Wichtige Informationen finden Sie weiterhin auf unserer Homepage  

www.gs-stammestrasse.de. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

           Schulleiterin                                                          


