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An die Eltern 
 
 
 
 

12.2.2021 
 

Liebe Eltern,  
 
 
wir hoffen, dass es Ihnen gut geht und Sie die letzten Wochen im Fernlernen einigermaßen gut mit 
Ihren sonstigen Verpflichtungen vereinbaren konnten. 
Nachdem gestern Nachmittag das Kultusministerium einen neuen Fahrplan herausgegeben hat, 
möchten wir Sie heute über das geplante weitere Vorgehen informieren: 
 
Ab dem 22.2.2021 dürfen unsere Grundstufenkinder in den Präsenzunterricht zurückkommen. Um 
dem Pandemiegeschehen – vor allem vor dem Hintergrund der vermehrt auftretenden 
Virusvarianten – Rechnung zu tragen, beginnen wir den ersten Schritt der Öffnung mit einem 
Präsenzangebot am Vormittag. Wir vermeiden hiermit eine Durchmischung der Gruppen im 
Mittagsband und in den Angeboten am Nachmittag. Je nach Infektionslage wird der Unterricht dann 
zu einem späteren Zeitpunkt schrittweise um die Stunden am Nachmittag ergänzt werden können.  
Des Weiteren achten wir auf eine gestaffelte Ankommenszeit sowie versetzte Pausen für die 
Grundstufenkinder.  
 
Es ergeben sich folgende Zeiten: 
 
 
Kl. 1/2 (Marienkäfer) 
Klassenzimmer geöffnet ab 7.30 Uhr  
 
Beginn: 8.00 Uhr 
Ende: 11.15 
 

 
Kl. 1/2 (Schmetterlinge) 
Klassenzimmer geöffnet ab 7.45 Uhr 
 
Beginn: 8.15 Uhr 
Ende: 11.30 Uhr 

 
Kl. 3/4 (Seepferdchen) 
Klassenzimmer geöffnet ab 8.00 Uhr 
 
Beginn: 8.30 Uhr 
Ende: 11.45 Uhr 
 

 
Kl. 3/4 (Schafe) 
Klassenzimmer geöffnet ab 8.15 Uhr 
 
Beginn: 8.45 Uhr 
Ende: 12.00 Uhr 

 
Wir haben das Taxi entsprechend der neuen Zeiten informiert. Über das geöffnete Klassenzimmer 
vor der ersten Stunde ergibt sich zudem die Möglichkeit der „Entzerrung“ im öffentlichen 
Personennahverkehr. Wir freuen uns sehr auf Ihre Kinder an unserer Schule! 
 
Für alle Kinder ab Klasse 5 wird das Fernlernen weiterhin bestehen bleiben. Wir wissen, dass dies 
nicht mit einem Unterricht in Präsenz zu vergleichen ist. Trotzdem sind wir sehr froh, dass das 
Fernlernen – obgleich mit Schwankungen – weiterhin gut läuft.  
Kinder, ab Klasse 5, die in den letzten Wochen in der Notbetreuung an der Schule waren, können 
dieses Angebot auch nach den Ferien weiterhin in Anspruch nehmen.  

Schulleitungshandy: 
0163-7765766 und 0175-8401946 
Schulsozialarbeit: 
07191 / 894315 oder 0163-7597141 
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Im Schreiben des Kultusministeriums wurde nun auch geregelt, dass die SchülerInnen zum 
Schreiben von Klassenarbeiten in die Schule bestellt werden können. Vor allem in den oberen 
Klassen ist dies ein Thema. Die Klassenlehrerin wird im Onlineunterricht mit Ihrem Kind 
besprechen, wann hierfür Zeiten an der Schule vorgesehen sind. Selbstverständlich achten wir 
auch hier auf die Einhaltung der nötigen Hygienemaßnahmen und bitten alle darum, hierbei wieder 
so gut mitzuarbeiten, wie vor der Weihnachtspause. Dies beinhaltet: 
 

- Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung (auch auf dem Schulgelände und dem ÖPNV) 
- Die Schule hält weiterhin Masken für alle SchülerInnen bereit, die am Ende des Tages mit 

der nötigen Temperatur gewaschen werden 
- Desinfizierung der Hände beim Betreten des Schulhauses 
- Regelmäßiges Händewaschen 
- Möglichst punktgenaues Ankommen auf dem Schulhof und zügiges Verlassen des 

Schulgeländes nach Unterrichtsschluss 
- Einhaltung des Einbahnstraßensystems im Schulhaus 
- Einhaltung der Kohorten, um keine unnötigen Durchmischungen zu riskieren 

 
 
Wir hoffen sehr, dass wir mit den getroffenen Maßnahmen bald wieder zu mehr Normalität in der 
Schule kommen und dann auch wieder alle SchülerInnen vor Ort begrüßen zu können.  
 
Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund und scheuen Sie sich nicht, uns bei 
Schwierigkeiten zu kontaktieren. 
 
Eine – wahrscheinlich eher ruhige – Faschingswoche wünschen Ihnen 
 
 
 

 und   
 
 
mit dem gesamten Team der Pestalozzischule 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


