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Liebe Eltern, 

 

seit heute liegt der konkretisierte Fahrplan zur Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes in den 

Jahrgängen 1 und 2 und des Schulkindergartens vor. 

Demnach starten die Kinder der Klasse 2 am 03. Juni nach den Pfingstferien und zwei 

Wochen später folgen am 15. Juni die Klassen 1 und die Schulkindergärten. Immer unter der 

Voraussetzung, dass die Infektionszahlen nicht wieder steigen. 

Alle Klassen werden in zwei Gruppen aufgeteilt und kommen dann abwechselnd tageweise in 

die Schule. Das bedeutet für Ihr Kind, dass es in einer Woche Montag, Mittwoch und Freitag zur 

Schule kommen muss, in der darauffolgenden Woche am Dienstag und Donnerstag, dann 

wieder Montag, Mittwoch usw. 

 

Wir werden in der kommenden Woche den Schulstart für die 2. Klassen planen, d.h. in welche 

Gruppe jedes Kind kommt, welche Ein- und Ausgänge benutzt werden müssen usw. In der 

Woche vor dem 03. Juni werden Sie rechtzeitig alle Informationen erhalten.  

Entsprechend zeitverzögert wird dann die Planung für den Start der 1. Klassen und des Schul-

kindergartens stattfinden. Auch hier erhalten Sie alle Informationen rechtzeitig.  

Die Einteilung der Gruppen nehmen die Klassenlehrer vor. Diese kennen die Kinder ihrer 

Klasse inzwischen gut und werden die Gruppen bestmöglich einteilen. Wir werden für diesen 

recht kurzen Zeitraum keine „Freunde-Wünsche“ abfragen oder entgegennehmen. 

 

Der Start mit den 4. Klassen hat uns gezeigt, dass viele Kinder zu Hause auf die Abstands- und 

Hygieneregeln vorbereitet wurden. Darauf konnten wir aufbauen und dies hat uns den Start mit 

all seinen neuen Regeln und Abläufen wirklich erleichtert. Einen Dank an die Eltern der 

„Großen“ und die gleichzeitige Bitte an Sie - soweit noch nicht geschehen - üben Sie in der 

nächsten Zeit mit Ihren Kindern das richtige Händewaschen und das Abstandhalten (1,50 m). 

 

Wir freuen uns darauf, alle Kinder in den nächsten Wochen wieder in der Schule begrüßen zu 

dürfen.  

 

Bis dahin, bleiben Sie gesund.  

 

Grüße aus der Von-Galen-Schule! 
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