
 
Liebe 1b, 
  
am 18.05. geht die Schule wieder los!  
Wie ihr bestimmt schon wisst, seid ihr in zwei Gruppen eingeteilt und werdet im 
Reißverschlusssystem die Schule besuchen. 
Das heißt A-B-A-B-A die eine Woche, die Woche darauf B-A-B-A-B. Dieses System sorgt 
dafür, dass nicht zu viele Kinder in den Klassen sind und der Abstand eingehalten werden 
kann. Jeder von euch wird im Klassenzimmer an einem eigenen Tisch sitzen.  
Bitte sei nicht böse, wenn deine beste Freundin oder dein bester Freund in der anderen 
Gruppe ist. Wir haben uns bemüht, zwei möglichst ausgewogenen Gruppen einzuteilen. Wir 
werden einen Weg finden, wie ihr mit den Kindern der jeweils anderen Gruppe 
kommunizieren könnt! 
 
In der Früh werdet ihr bereits ab 7:30 gestaffelt in die Schule eingelassen. Im Schulhaus 
müsst ihr sofort die Hände waschen, erst dann darf in die Klasse gegangen werden. 
Die Hausschuhpflicht ist bis auf weiteres aufgehoben. Ihr dürft entweder mit den 
Straßenschuhen gehen, oder die Hausschuhe in der Klasse umziehen. 
An eurem ersten Schultag werdet ihr im Laufe des Vormittages einzeln zu den Spinden 
gehen und diese komplett ausräumen. Werksachen und Sportkleidung könnt ihr schon mit 
nach Hause nehmen. 
 
Im Schulhaus ist Maskenpflicht! (Du darfst natürlich auch ein Schutzschild verwenden.) 
  
Der Unterricht wird täglich von 8:15 – 13:15 abgehalten. Die Klingelordnung ist aufgehoben 
und Pausen werden nach Bedarf, spätestens aber nach einer Doppeleinheit eingehalten. 
Das Buffet wird nicht öffnen, nehmt bitte eine Jause von zu Hause mit! 
Ihr werdet gestaffelt ab 13:15 entlassen, wir werden auf eure Buszeiten Rücksicht nehmen! 
 
Für die schulfreien Tage werdet ihr Aufgaben bekommen. 
  
Bitte nehmt eure Hefte und Bücher nach Stundenplan (siehe unten) mit. Auch das 
Mitteilungsheft! 

Wir hoffen, ihr kennt euch soweit aus und freuen uns schon sehr auf ein Wiedersehen! 

Barbara Seelig und Alexandra Kimbink 
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