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Neuenburg, 21.08.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
ich hoffe, die Ferien waren erholsam und alle konnten etwas Sonne und Kraft tanken.
Jetzt schauen wir auf das neue Schuljahr.
Wie bereits einige Bundesländer vor uns, starten auch wir nächste Woche Donnerstag in den
„eingeschränkten“ Regelbetrieb. Das bedeutet: Unterricht im Klassenverband und nach
Stundentafel. Auch Musikunterricht wird wieder stattfinden können, allerdings darf nach wie vor
noch nicht gesungen werden. Für den Sport- und Schwimmunterricht liegen nun ebenfalls
Hygienekonzepte des Landes bzw. des Hallenbades vor, so dass wir ab September auch diese
Fächer wiederaufnehmen können.
Die steigenden Infektionszahlen zeigen jedoch deutlich, dass das Virus leider noch nicht
bezwungen ist. Deshalb gilt auch weiterhin, da wo Abstand zu Personen gehalten werden kann,
ist dieser auch einzuhalten.
Um dennoch einen weitgehend normalen Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten, wird das
Abstandsgebot unter den Schülerinnen und Schülern zugunsten eines Kohortenprinzips
aufgehoben. Unter einer Kohorte wird max. ein Schuljahrgang verstanden (1a & 1b; 2a & 2b;
3a & 3b; 4a & 4b). Die einzelnen Jahrgänge sollen nicht durchmischt werden.
Auf den Gängen und dem Schulhof ist dies jedoch nicht möglich, daher gilt dort jetzt eine
verbindliche Maskenpflicht. In den Unterrichts- und Arbeitsräumen dürfen die Masken abgesetzt
werden. Bei der Wahl der Mund-Nasen-Bedeckung achten Sie bitte darauf, dass diese möglichst
mit Gummiband hinter den Ohren gehalten werden. Bänder oder Halstücher können beim Spielen
und Klettern gefährlich werden!
Um größere Ansammlungen zu den Bring- und Abholzeiten zu vermeiden, werden Sammelplätze
für die einzelnen Jahrgänge gekennzeichnet. Für die Jahrgänge 1 und 2 in der Pausenhalle, für
die Jahrgänge 3 und 4 auf dem Schulhof.
Die Einschulungsfeier der neuen ersten Klassen kann wie angekündigt in der Turnhalle
stattfinden. Ich freue mich, dass schon einige Anmeldungen eingegangen sind.
Wir beginnen nächste Woche Donnerstag und Freitag mit Klassenlehrerunterricht von der 1. bis
zur 5. Stunde, um alle neuen organisatorischen Dinge mit den Kindern zu besprechen. Bitte geben
Sie Ihren Kindern das unterschriebene Zeugnis und die neuen Unterrichtsmaterialien mit.
Ab Montag, dem 31.08.20 findet der Unterricht nach Stundenplan statt.
Ich hoffe, Ihnen bis dahin Informationen zum Ganztag geben zu können.
Ich freue mich auf einen guten Start und verbleibe mit freundlichen Grüßen

Nicole Ringsdorf, Schulleiterin

