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                                             Wietmarschen, 26.05.2020     

Liebe Kinder der Klasse 2, 

nach Pfingsten soll es nun für euch wieder losgehen. An jedem zweiten Tag sehen 

wir uns dann endlich wieder in der Schule.  

Damit die Kontakte zu anderen Klassen/ Lerngruppen möglichst geringgehalten 

werden, haben wir vorab einige Informationen zum Ablauf für euch. Bitte lest 

und besprecht diesen Brief mit euren Eltern! 

Wichtiger Hinweis: Du und deine Eltern dürfen selbst entscheiden, ob du einen 

Mund- und Nasenschutz in der Schule trägst. Wenn du ein Buskind bist, musst 

du im Bus einen Mund- und Nasenschutz tragen. In der Schule ist es keine 

Pflicht, wird aber für die Pausen empfohlen. 

Die Kinder der Gruppe A kommen zuerst am Mittwoch, 03.06.2020 zur Schule. 

Am Donnerstag, 04.06.2020 kommt dann Gruppe B zur Schule, am Freitag 

wieder Gruppe A usw., immer abwechselnd. 

Du kommst möglichst pünktlich zu 7.55 Uhr zur Schule. Halte bei den Fahrrad-

ständern den nötigen Abstand! Benutze bitte nur jeden zweiten Fahrradständer. 

Auf dem Schulhof gehst du an der Turnhalle vorbei den kleinen Weg entlang, um 

zum kleinen Schulhof mit den Spielgeräten zu kommen. Dort wird das Tor 

geöffnet. Vor dem Eingang bei der Betreuung findest du Markierungen auf dem 

Boden. Dort stellst du dich auf. Eine Lehrkraft holt dich dort ab und geht mit 

dir zu deinem Klassenraum.  

Beim Klassenraum angekommen  

- hängst du deine Sachen an die Garderobe (mit Abstand zu den anderen), 

- gehst in den Klassenraum,  

- stellst deine Schultasche an den für dich vorgesehenen Platz (Achte auf 

dein Namensschild!),  

- gehst zum Waschbecken, wäschst dir gründlich die Hände,  

- setzt dich dann an deinen Platz und  

- wartest auf den Unterrichtsbeginn.  
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Um deinen Platz zu verlassen, musst du fragen oder dazu aufgefordert werden. 

Da die Klassen zu unterschiedlichen Zeiten Pause machen, ist die Schulklingel 

ausgeschaltet. Eine Lehrkraft schickt dich deshalb in die Pause. 

In der Pause bleibe bitte nicht in der Nähe der Eingänge stehen und halte Ab-

stand zu deinen Mitschülern. Du kannst dir ein Spielzeug von zu Hause mit-

bringen, mit dem du in der Pause spielen kannst (z.B. Spielzeugautos, Straßen-

kreide, Springseil, Inliner bitte mit Helm und Schützern, ... keine elektronischen 

Spielgeräte oder Bälle!).  

Nach der Pause wirst du hereingerufen, packst dein Spielzeug an die Garderobe, 

ziehst dich um, wäschst dir die Hände und gehst zu deinem Platz. 

Du hast an jedem Schultag 4 Stunden Unterricht. Für unsere Klasse endet die 

letzte Stunde um 11.40 Uhr.  

Die reguläre Randstundenbetreuung darf momentan nicht stattfinden.  

Nur die Kinder, die bereits vorher zur Notbetreuung bis max. 13 Uhr angemeldet 

waren, können auf Wunsch weiterhin bis zur vereinbarten Zeit betreut werden. 

Am Ende des Schultages schickt dich die Lehrkraft aus dem Gebäude. Du hältst 

weiter Abstand zu den anderen und machst dich zügig auf den Weg. Halte dich 

bitte nicht lange an den Fahrradständern auf, sondern fahre gleich los. 

Wenn du mit dem Bus fährst, wartest du an der Bushaltestelle mit Abstand zu 

den anderen. Dort trägst du bitte schon deinen Mund-Nasen-Schutz.  

 

Mitzubringen: 

•  vollständige Unterrichtsmaterialien, inklusive Frühstück   

•  Mund-Nasen-Schutz (Pflicht für die Buskinder, bei allen anderen empfohlen) 

•  ggf. Spielzeug für draußen 
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Folgende Regelungen wurden in der Schule getroffen: 

 2a 2b 2c 

Verantwortliche 

Lehrer  

Holling & Heinze Wallschläger & 

Wittrock 

Bischop 

Klassenraum Raum der 2a Raum der 2b Raum der 2c 

Ankommen zu 8.05 Uhr zu 8.15 Uhr zu 7.55 Uhr 

Zu verwendender 

Eingang 

Eingang Betreuung, 

über kl. Schulhof 

hinten 

Eingang Verwaltungs-

trakt 

Eingang Betreuung, 

über kl. Schulhof 

hinten 

Frühstück &  

1. Große Pause 

8.50 - 9.00 

Frühstück, 

9.00 – 9.20 Hofpause 

(kleiner Schulhof) 

9.00 – 9.20 Hofpause 

(kleiner Schulhof 

beim Lehrerzimmer), 

9.20 – 9.35 Frühstück 

8.40 – 8.50 

Frühstück, 

8.50 – 9.10 Hofpause 

(Fußballplatz & 

Schachfeld) 

2. Große Pause 10.50 – 11.05 11.05 -11.25 10.40 – 10.55 

Verlassen der 

Schule 

ab 11.45 Uhr einzeln ab 12.10 Uhr einzeln ab 11.40 Uhr einzeln 

 

 

Das hört sich sicherlich alles sehr ungewohnt für dich an. Wir werden aber 

zusammen das Beste aus der Situation machen, so dass wir uns trotzdem in 

unserer Klasse wohlfühlen können.  

Ich freue mich, euch in der nächsten Woche wiederzusehen!  

Wir sind mit ABSTAND das tollste Team!!! 

 

Viele Grüße 

Schulleitung Sünte-Marien-Schule 


