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Elternbrief Nr. 8 Eimbeckhausen, 06.01.2021 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

ich wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr 2021! 

 

Nach derzeitigem Stand der Planung gehen wir ab Montag, dem 18. 01. Bis zum 29.01.2021 in 

das Szenario B über. Das bedeutet, dass Ihre Kinder im Wechsel einen Tag zur Schule kommen 

und am darauffolgenden Tag zu Hause bleiben. Hier schreibe ich Ihnen noch einmal die 

entsprechenden Regelungen auf (siehe Elternbrief vom 03.11.2020): 

 

Unterrichtsorganisation 

• Der Unterricht beginnt um 8.00 Uhr und endet um 12.40 Uhr für alle Schüler*innen, auch für 

die Klassen 1 und 2! 

• Die Einteilung der Kinder in die Gruppen A und B haben Sie bereits von der jeweiligen 

Klassenlehrkraft erhalten bzw. können dort nachfragen. 

• Wir beginnen mit der Gruppe A am Montag, Gruppe B am Dienstag, Gruppe A am Mittwoch 

etc.  

 

• An dem Tage, an dem Ihr Kind zu Hause ist, erledigt es die Aufgaben, die es am Tag zuvor 

von der Lehrkraft erhalten hat und bringt die Materialien wieder mit in die Schule. 

• Der Förderunterricht wird für die Kinder, die daran bereits teilgenommen haben, fortgeführt 

(Klasse 3/4 in der 6. Stunde). 

• An offenen Ganztagsschulen findet kein Nachmittagsangebot statt. Auch die Angebote der 

externen Partner, wie JMS und Tuspo entfallen. 

• Es wird kein Mittagessen angeboten. 

• Jedes Kind muss weiterhin seine eigene Federmappe u.a. dabeihaben. Essen darf nicht 

getauscht werden. 

• Es gilt das Abstandsgebot, auch wieder in den Klassen, daher werden die Schüler*innen mit 

1,50 m Abstand platziert.  

• Masken müssen aufgrund der Einhaltung des Mindestabstandes im Klassenraum nicht 

getragen werden.  
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• Die Durchführung von Sportunterricht, vor allem in der Turnhalle, ist nur unter strengen 

Auflagen erlaubt. Abstände von mindestens 1,50 m bis 2,00 m müssen eingehalten werden. 

Jedes benutzte Gerät muss gereinigt werden, es dürfen keine Sport- und Spielgeräte 

weitergegeben werden.  

• Das Singen bleibt weiterhin untersagt. 

• Ihnen ist der Zutritt ins Schulgebäude grundsätzlich nicht erlaubt. In Ausnahmefällen füllen 

Sie bitte das Kontaktformular aus, das am Eingang/Stehtisch bereit liegt. 

• Besprechungen und Konferenzen der schulischen Gremien sind grundsätzlich zulässig, 

sollen jedoch auf das notwendige Maß begrenzt werden. Dabei ist auf die Einhaltung des 

Mindest-abstandes zu achten. Video- oder Telefonkonferenzen sind zu bevorzugen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

__________________________ 

Diana Rosenthal, Schulleiterin 


