
Ellefeld, 12.02.2021 

Liebe Eltern, 

endlich ist es soweit – am Montag, dem 15.02.2021, öffnen wir die Schulen wieder, wenn auch 

im eingeschränkten Regelbetrieb. 

Was heißt das nun genau: 

• Wir begrüßen alle Schülerinnen und Schüler pünktlich 7.30 Uhr zum Unterrichtsbeginn 

in ihrem jeweiligen Klassenzimmer. 

Anmerkung: 

Wie Ihnen bereits mitgeteilt wurde, ist die Schulbesuchspflicht weiterhin ausgesetzt. 

Sollte Ihr Kind auch in nächster Zeit zum Lernen via LernSax zu Hause bleiben, 

informieren Sie uns bitte darüber vor Unterrichtsbeginn am Montag. 

 

• Um einen umfassenden Überblick zum derzeitigen Lernstand eines jeden Kindes zu 

erhalten, findet in der Woche 15.-19.02.2021 von der 1.-4. Stunde Klassenleiter-

unterricht statt. 

 Der jeweilige Klassenstundenplan ist in LernSax unter 

 INSTITUTION – Klasse Ihres Kindes – Funktion STUNDENPLAN  

 einsehbar. 

 

• Beachten Sie bitte die unterschiedlichen Zeiten des Unterrichtsschlusses, welche durch 

die gestaffelten Stunden- und Pausenzeiten zustande kommen. 

 

• Der Hort ist entsprechend informiert und übernimmt die Kinder am Mittag. 

 

• Wie Sie am Plan Ihres Kindes sehen, werden zunächst nur die sogenannten Kernfächer 

(DEUTSCH, MATHEMATIK, SACHUNTERRICHT und in Klasse 4 ENGLISCH) unterrichtet.  

 

• Nachdem wir uns einen Überblick bzgl. einzuleitender Förderungen verschafft haben, 

werden alle Stundenpläne in der 2. Lernwoche durch Förderstunden ergänzt. Genauere 

Informationen dazu erhalten Sie am Ende der nächsten Woche. 

 

• Später kommen auch die anderen Fächer als Stundenteil oder alleinige Stunde dazu. 

 

• Sport- und Schwimmunterricht sind derzeit nicht erlaubt. Dennoch werden wir im 

Schulalltag bemüht sein, unterschiedlichste Bewegungsmöglichkeiten zu suchen und  

zu nutzen. 

 

• Noch ein wichtiger Hinweis zum Infektionsschutz an unserer Einrichtung: 

Da die derzeitigen Infektionszahlen weiterhin hoch sind und zusätzlich die Gefahr durch 

mutierte Virusvarianten besteht, verschärfen wir unsere Hygieneregeln: 

Ab Montag, 15. Februar 2021, werden gehäkelte/gestrickte Masken oder Schaltücher 

nicht mehr als angemessener Mund-Nase-Schutz anerkannt. 

 

 



 

• Zur Erinnerung hier noch einmal bekannte und geübte Corona-Schutz-Maßnahmen, 

die weiterhin ihre Gültigkeit haben: 

 

-   Alle an Schule Beteiligten tragen beim Ankommen, beim Nach-Hause-Gehen, auf den   

    Fluren und auch auf dem Schulgelände eine nun mehrlagige Stoffmaske oder eine  

    medizinische Maske.  

-   In den Unterrichtsräumen besteht weiterhin keine Maskenpflicht.  

-   Tragen Sie als Eltern bitte Sorge dafür, dass Ihr Kind täglich einen hygienischen      

    Mund-Nase-Schutz (MNS) mit sich führt. Ein Ersatz im Ranzen ist ratsam. 

-   Ohne MNS oder bei Krankheitssymptomen wird Ihrem Kind der Zutritt zum Schul-    

    gebäude verwehrt. 

-   Am Schuleingang sind die Hände zu desinfizieren (bzw. gründlich zu waschen). 

-   Treten innerhalb des Unterrichtstages Krankheitssymptome auf, wird Ihr Kind  

    separiert und ist unverzüglich abzuholen. 

-   Einrichtungsfremden Personen wird der Zugang nur in Ausnahmefällen gewährt. 

 

Ich wünsche uns allen, dass dieser Versuch zurück zu ein wenig mehr Normalität in unserem 

Alltag gelingt. Bleiben Sie gesund! 

 

Auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit 

 

Ihre Schulleiterin 

 

 


