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7.8.2020 

 

Liebe Eltern, 

 

ich hoffe, Sie und Ihre Familien konnten erholsame Sommerferien verbringen und etwas 
Kraft tanken.  
Das neue Schuljahr steht nun vor der Tür, hier ist ein kleiner Auszug aus meinem Brief an die 
neuen Erstklässler-Eltern: 

Corona begleitet uns weiterhin und wird uns auch im kommenden Schuljahr vor 
Herausforderungen stellen. Es ist unklar, wie sich das Pandemie-Geschehen weiter 
entwickeln wird. Daher können wir für die Schule zwar Vieles planen, getroffene 
Entscheidungen müssen aber immer wieder überprüft und auch revidiert werden. 

Das haben Sie als Eltern und unsere „großen“ Schulkinder seit Mitte März immer wieder 
erleben müssen und dies wird sich vermutlich auch im neuen Schuljahr fortsetzen. Ich werde 
Sie weiterhin immer möglichst schnell über alle Veränderungen informieren. Die digitalen 
Wege über die Klassenpflegschaftsvorsitzenden sind dabei eine große Hilfe. 
 

Heute möchte ich Ihnen einen Überblick über die aktuellen Planungen für den Schulbeginn 
und über unsere aktuellen Hygieneregeln geben: 

 

Organisatorisches 

• Es besteht grundsätzlich für alle Kinder Schulpflicht. 

• Alle Kinder haben von Mittwoch, 12.8., bis Freitag, 14.8., vier Stunden Unterricht (8.10 
Uhr – 11.40 Uhr). 
An diesen ersten drei Tagen wird es keine Hausaufgaben geben. 

• OGS und KKK finden statt. 

• Der neue Stundenplan gilt ab Montag, 17.8. 

• Alle Kinder kommen jeden Tag zur Schule. 

• Die Pausen werden wieder zu den regulären Zeiten stattfinden. 

• Die Klassenpflegschaftssitzungen werden unter Einhaltung der Hygieneregeln 
stattfinden. Alle Personen müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen und ich bitte darum, 
dass nur ein Elternteil pro Kind teilnimmt. Die Termine sind: Klasse 1: Montag, 17.8.;  
Klasse 2: Dienstag, 18.8.; Klasse 3: Mittwoch, 19.8. und  Klasse 4: Donnerstag, 20.8. 
Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Ihnen aufgrund 
der Umstände die schriftlichen Einladungen möglicherweise nicht fristgerecht zugehen. 

 

Hygieneregeln (zunächst bis zu den Herbstferien) 

• Auf dem Schulhof und im Schulgebäude gilt für alle Personen Maskenpflicht. 

• Wenn die Kinder in ihrem Klassenraum auf ihren Plätzen sitzen, können Kinder und 
Lehrkräfte die Masken abnehmen. 

• Wenn sich ein Kind und eine Lehrkraft im Klassenraum näher als 1,50m kommen, setzen 
beide ihre Masken auf. 
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• Während der Hofpausen muss die Maske getragen werden 

• Unsere erprobten Laufwege im Schulgebäude werden weiterhin benutzt. 

• Die Hände werden vor dem Klassenraum desinfiziert. 

• Die Klassenräume werden ständig gut durchlüftet. 

• Sportunterricht findet nur im Freien statt. 

• Eltern dürfen das Schulgebäude nur betreten, wenn sie einen Termin vereinbart haben. 

• Kinder mit Symptomen wie Fieber, trockener Husten, Verlust von Geruchs- oder 
Geschmackssinn dürfen nicht in die Schule kommen. Geben Sie uns in dem Fall unbedingt 
Bescheid, da die Schule diese Verdachtsfälle beim Gesundheitsamt melden muss. 

• Sollten bei einem Kind während des Unterrichts diese Symptome auftreten, werden wir 
es in einem separaten Raum unterbringen und die Eltern informieren, um das Kind 
abzuholen. 

• Bei Schnupfen behalten Sie Ihr Kind bitte einen Tag zu Hause. Wenn keine weiteren 
Symptome auftreten, nimmt das Kind am nächsten Tag wieder am Unterricht teil. 

 

Schutz vorerkrankter Schüler*innen 

• Wenn bei Ihrem Kind eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen schweren 
Krankheitsverlauf im Falle einer Corona-Infektion besteht, lassen Sie sich dies von einem 
Arzt bescheinigen. Das Kind wird dann zunächst bis zu den Herbstferien vom Schulbesuch 
freigestellt. 

• Gleiches gilt, falls Angehörige mit der Wahrscheinlichkeit eines schweren 
Krankheitsverlaufs im Haushalt leben. Auch hier ist ein Attest verpflichtend. 

 

Die Kinder haben sich vor den Ferien sehr gut an die vielen neuen Regeln gehalten und auch 
verstanden, warum das so wichtig ist. Bitte helfen Sie mit und erinnern Ihr Kind vor 
Schulbeginn noch einmal daran. Und stellen Sie sicher, dass Ihr Kind jeden Tag eine saubere 
Maske dabei hat.  

 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an mich (parschau@katharinenschule-unna.de) oder an 
die Klassenlehrer*innen. 

 

 

Ich bedanke mich für Ihre Umsicht und für Ihre Unterstützung. 
Bleiben Sie gesund, 

viele Grüße 

 
Christa Parschau 
Schulleiterin 

mailto:parschau@katharinenschule-unna.de

