Grundschule für Schülerinnen und Schüler kath. Bekenntnisses mit Schulkindergarten
Von-Galen-Schule • Josefstr. 22 • 49393 Lohne

Liebe Kinder, liebe Eltern,
sechs Wochen Sommerferien sind (fast) vorbei und am Donnerstag, dem 27.08.2020
beginnt das neue Schuljahr, in dem alle Kinder wieder jeden Tag zur Schule kommen
dürfen.
Die Corona-Zeit ist aber leider noch nicht vorbei und wird uns daher weiter begleiten.
Deshalb sind einige Regeln zum Schutz aller notwendig. Wenn alle diese Regeln
einhalten, haben wir eine gute Chance, ohne eine Schulschließung durch das neue
Schuljahr zu kommen.
1. In folgenden Zeiten und an folgenden Orten herrscht eine Maskenpflicht
- zu Schulbeginn und am Ende des Schultages beim Betreten und Verlassen
des Schulgeländes
- in der Verwaltung, den Fluren, der Pausenhalle und den Waschräumen
2. Die Maske muss den Mund und die Nase bedecken und jeden Tag „frisch“ sein;
Stoffmasken bitte entsprechend reinigen, Einwegmasken täglich wechseln.
3. Die Eingangstüren am Haupteingang (Josefstraße) und links und rechts des
neuen Anbaus werden weiterhin erst um 8.00 Uhr geöffnet. Deshalb bitte erst um
8.00 Uhr das Schulgelände betreten. (Ausnahme: Die Bus- und Taxikinder, die
vor 8.00 Uhr eintreffen, werden von der Aufsicht ins Gebäude geholt.)
4. Es gibt keine zugewiesenen Ein- und Ausgänge mehr. Bitte gerade im
Türbereich auf 1,50 m Abstand achten!
5. Da sich im Schulgebäude nur die SchülerInnen und die hier arbeitenden
Erwachsenen aufhalten dürfen, müssen alle Kinder die Schule alleine betreten
und verlassen – Eltern und andere Begleitpersonen müssen draußen bleiben.
6. Jedes Kind geht in der Zeit von 8.00 – 8.10 Uhr direkt in seine Klasse. Dort
wartet eine Lehrperson. Im Klassenraum darf die Maske abgenommen werden
und alle waschen sich die Hände. Damit die Maske sicher und sauber verwahrt
werden kann, bringen bitte alle eine kleine „Maskendose“ mit. Die Dose muss
mit dem Namen beschriftet sein. Hier darf es auf keinen Fall durch Verwechslung
zu einem Maskentausch kommen.
7. Wie schon vor den Sommerferien dürfen die Kinder ihr „persönliches Material“
(Stifte, Kleber, Trinkflasche usw.) nicht teilen oder abgeben. Deshalb ist es
wichtig, dass jeder jeden Tag sein Material vollständig mit in die Schule bringt.
8. Der Verkauf am Kiosk findet in der Corona-Zeit nicht statt. Die Kinder können
jeden Freitag Getränke für die Folgewoche bestellen. Dafür muss das Geld
passend mitgebracht werden. Hier gilt => ohne Geld keine Bestellung + es gibt
kein Wechselgeld. Sehen Sie uns diese strikten Regeln bitte nach – wir wollen
möglichst wenig Unterrichtszeit verlieren. Folgende Getränke können bestellt
werden: Kakao, Vanillemilch, Erdbeermilch, Apfelsaft, Multisaft, Mineralwasser.
Jedes Getränk kostet -,50 €.
D.h. ein Kind, das für eine Woche Kakao bestellt, bringt bitte 2,50 € mit.

9. Sollte ein Besuch der Erziehungsberechtigten in der Schule notwendig sein,
melden Sie sich vorher telefonisch an. Das Betreten des Gebäudes ist nur über
den Haupteingang an der Josefstraße möglich. Hier befindet sich eine Klingel.
10. Damit am Ende eines Schultages nicht alle gleichzeitig das Schulgebäude
verlassen, haben wir die Schlusszeiten etwas verschoben.
Schulschluss:
- Schulkindergarten, Klasse 1und 2 => nach der 4.Stunde um 12.00 Uhr
=> nach der 5. Stunde um 13.05 Uhr
- Klasse 3 und 4 => nach der 5. Stunde um 13.10 Uhr (kein Unterricht mehr bis
13.55 Uhr)
- Der Ganztag endet jeweils um 15.45 Uhr
Dementsprechend haben wir auch die Pausenzeiten etwas verschoben, so dass
die Schulkindergärten und die Klassen 1+2 gemeinsam auf dem Schulhof sind
und die Klassen 3+4 sich diesen zu einer anderen Zeit teilen.
11. Im Anhang befindet sich eine Bescheinigung, die Sie bitte für Ihr Kind ausfüllen
und diesem am 1. Schultag mit in die Schule geben. Sollten Sie keine
Möglichkeit haben, die Bescheinigung auszudrucken, erhalten Sie diese in der
Schule.

Dies sind erst einmal die wichtigsten Informationen zum Schulstart. Eine kurze
Ergänzung noch zum Anbau und der Neugestaltung des Schulhofes:
Der Anbau und der Pflasterhof sind rechtzeitig zum Schulbeginn fertig geworden.
Natürlich sind (wie bei jedem Neubau ☺) noch kleine Restarbeiten zu erledigen, die
aber unerheblich für den Schulbetrieb sind. Insgesamt sind wir mehr als zufrieden mit
unserem Anbau, der sehr großzügig, hell und freundlich geworden ist.
Der Spielplatz konnte leider zu Schulbeginn nicht fertiggestellt werden – es war einfach
zu heiß für einen neuen Rasen. Natürlich werden die schwarzen Sandflächen wieder
grün und die alten und neuen Spielgeräte montiert. Hier werden wir in Absprache mit
der Stadt Lohne einen passenden Zeitraum finden. Die gute Nachricht ist: wir können
hinaus und die Kinder haben Platz zum Rennen und Toben.
Uns allen wünsche ich ein schönes neues Schuljahr, das hoffentlich ohne Schließung
durchlaufen kann und uns im Sommer 2021 alle ein bisschen klüger in die nächsten
Sommerferien entlässt.
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