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Elternbrief 1        Schuljahr 2020/2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Grundschule Hellweg begrüßen Sie sehr herzlich im neuen 
Schuljahr und wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start nach den Sommerferien.  
Wie Sie sicher der Presse und den Medien entnommen haben, gelten zunächst bis Ende August be-
sondere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Bitte beachten Sie diese unbedingt.  

  Hygienemaßnahmen 
  Kinder, die in die Schule kommen, dürfen keine Zeichen einer Atemwegsinfektion aufweisen. Bei 

Schnupfen oder anderen Erkältungsanzeichen behalten Sie Ihr Kind für die nächsten 24 Stunden zu-
hause. Nur wenn keine weiteren Anzeichen einer Corona-Infektion auftreten, darf Ihr Kind wieder zur 
Schule. Wir sind gehalten, Kinder mit diesen Symptomen nach Hause zu schicken. 
Auf dem Schulgelände und im Schulgebäude müssen die Kinder eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. 
Während des Unterrichts am Platz darf diese abgenommen werden. 
Bitte geben Sie Ihrem Kind eine Dose oder Tüte mit, in die es den Mundschutz legen kann. Wenn Ihr 
Kind lange an der Schule bleibt, geben Sie bitte einen zweiten Schutz mit. 
Ohne eine Mund-Nase-Bedeckung darf das Schulgebäude nicht betreten werden. 

  Beim Betreten des Schulgebäudes wäscht sich jedes Kind gründlich seine Hände bzw. desinfiziert sie. 

  Eltern und andere Angehörige dürfen das Schulgebäude nicht betreten, es sei denn, wir laden zu 
den Klassenpflegschaftssitzungen oder besonderen Elterngesprächen ein. Auch im Notfall bringen wir 
Ihr Kind zu Ihnen auf den Schulhof. Bitte rufen Sie dann im Büro an, wenn Sie auf dem Schulgelände 
angekommen sind. 

   Selbstverständlich werden wir Ihre Kinder ausführlich über alle Maßnahmen informieren und sie beglei-
ten und erinnern. Dazu gehört auch die Anleitung zum weiteren Waschen der Hände im Verlauf des 
Schultages.  
 

  OGS und Betreuungsgruppen 
Die OGS, die Früh- und die Mittagsbetreuung werden unter Einhaltung der Hygieneregeln ihren regulä-
ren Betrieb wieder aufnehmen. Alle Gruppen starten am Mittwoch.  
Auch hier gilt die Maskenpflicht. In den (festen) Spielgruppen kann die Maske abgenommen werden. 
 
Sollten Sie noch weitere Fragen haben, sind wir für Sie per Mail oder Telefon erreichbar. 
 

  Stundenplan und Vertretungssituation 
  Aufgrund der derzeitigen kreisweiten Personalsituation gestaltet sich der Stundenplan in allen Klassen 

gegenüber den Vorjahren leicht gekürzt. Förderunterricht im Anschluss an den Unterricht der Klasse 
und Arbeitsgemeinschaften können nicht stattfinden. Eine Ausnahme bilden die beiden Projekte „Kultur 
und Schule“ und „Jekits“. Darüber informieren wir in den betreffenden Klassen. 

  Bis zu den Herbstferien wird der Sportunterricht nur draußen stattfinden. Bitte geben Sie Ihrem Kind 
dem Wetter angepasste Kleidung für die Sportstunde sowie Sportschuhe für draußen mit. Schwimmun-
terricht wird bis zu den Herbstferien nicht erteilt. Auch im Musikunterricht gibt es Einschränkungen: 
In den Räumen darf nicht gesungen werden. 
Die Maßnahme „keine Zeichen einer Atemwegsinfektion“ betrifft auch die Lehrkräfte. Dies wird zu 
Vertretungssituationen führen. Wenn eine Lehrkraft vertreten werden muss, können wir nicht wie sonst 
Klassen auf andere Klassen aufteilen oder Lerngruppen zusammenlegen. In diesem Fall haben wir nur 
die Möglichkeit, einzelne Klassen zuhause zu lassen. Hierüber werden wir Sie so schnell wie möglich 
informieren. 

 
   Verkehrssituation 

Wir haben für die nächsten Wochen eine Baustelle in der Straße Am Hellweg. Daher verzichten Sie 
bitte darauf, Ihr Kind bis zur Schule mit dem Auto zu fahren. Nutzen Sie Parkmöglichkeiten entlang des 
Friedhofes und an der Schützenhalle und bringen Sie Ihr Kind zu Fuß zur Schule. 



  Auch mittags, wenn sich die Situation durch die Busse noch verschärft, holen sie Ihr Kind bitte zu Fuß 
ab bzw. verabreden sich in einiger Entfernung zum Schulhof. 
Denken Sie daran, dass Rettungsfahrzeuge die Straße nutzen müssen. Auch die Schulbusse sollten 
„freie Fahrt“ haben. Halten Sie daher unbedingt die Wege frei! 

 
  Informationen seitens der Schule 
  Im letzten Halbjahr hatte sich die Information über Ihre e-mail-Postfächer bewährt und uns die Arbeit 

sehr erleichtert. Dafür – und für Ihr Verständnis für unsere Maßnahmen und Ihre konstruktive Mitarbeit -
danke ich sehr herzlich.  

  Bitte teilen Sie uns Änderungen Ihrer e-mail-Adresse und/oder Ihrer Telefonnummer sofort mit, 
gern auch per e-mail. 

  Bitte sehen Sie täglich in die Postmappe und entnehmen Sie die Elternbriefe. Es werden weitere Eltern-
briefe folgen und dann auch über den üblichen Weg – die Postmappe Ihres Kindes – verteilt werden. 

 
  Alle anderen Informationen, die Sie sonst zu Beginn des Schuljahres erhalten, werden im nächsten 

Elternbrief folgen. 
 
  Auch, wenn weiterhin widrige Umstände uns begleiten, Ihren Kindern und Ihnen wünsche ich – im Na-

men des Kollegiums und aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen -  einen guten Start ins neue Schuljahr 
2020/21. Bleiben Sie gesund – und gelassen! 

 
 
  Herzliche Grüße 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


