
 
      Detern den 25.08.2020 

Liebe Eltern, 

ich hoffe Sie hatten schöne und vor allem erholsame Sommerferien. Auch wir haben 
uns nach dem turbulenten Schuljahr gut erholt und freuen uns auf das kommende 
Schuljahr. Am Donnerstag, den 27.08.2020 kommen Ihre Kinder wieder täglich zur 
Schule auch wenn die Infektionszahlen momentan wieder langsam steigen. Hier die 
wichtigsten Informationen für Sie zusammengefasst: 

• Alle Kinder einer Klasse werden gleichzeitig und täglich beschult. Das 
Abstandsgebot unter den Schülerinnen und Schülern wird zugunsten eines 
Kohortenprinzips aufgehoben. Jede Klasse bildet eine Kohorte. Zu Kindern aus 
den anderen Gruppen muss ein Mindestabstand von 1,5 m gehalten werden. In 
der Betreuung und dem Ganztag kann davon abgewichen werden (s.u.).  

• Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist aufgrund der räumlichen 
Gegebenheiten und unserem Hygienekonzept nur beim Betreten und 
Verlassen des Schulgebäudes verbindlich vorgeschrieben.  

• Die Begleitung der Kinder in das Schulgebäude und das Abholen aus dem 
Schulgebäude ist grundsätzlich untersagt. Elterngespräche finden telefonisch 
statt. Nur nach Anmeldung und einem wichtigen Grund unter Einhaltung des 
Mindestabstands von 1,5 Metern ist das Betreten möglich (z.B. Elternabend). 
Die Kontaktdaten werden im Besucherbuch beim Eingang festgehalten. 

• Personen, die Fieber haben oder eindeutig krank sind, dürfen unabhängig von 
der Ursache die Schule nicht besuchen oder dort tätig sein. Bei schwereren 
Infekten (Fieber, Husten, Halsschmerzen) muss die Genesung abgewartet 
werden. Nach 48 Stunden Symptomfreiheit kann die Schule wieder besucht 
werden. Ein Arztbesuch wird dringend empfohlen. 

• Der Schulhof wird weiterhin in zwei Zonen eingeteilt (für Kl. 1 / 2 und Kl. 3 / 4).  
und zeitlich versetzt betreten und verlassen. Am Ende der Pause werden die 
Kinder klassenweise an einem Sammelplatz von den Lehrern abgeholt. 

• Der Ganztagsbetrieb darf mit leichten Einschränkungen wieder ab dem 
07.09.2020 stattfinden. Das Ganztagsheft wird am 27.08.2020 ausgegeben. 
Da sowohl bei der Betreuung in der 5. Stunde wie im Ganztag Schülerinnen und 
Schüler aus maximal zwei Jahrgängen gemischt werden dürfen, wird es täglich 
ein Angebot für Kinder aus den Jahrgängen 1 / 2 sowie 3 / 4 geben. 

 
Weitere Informationen erhalten Sie am Elternabend. Sollten sich Änderungen ergeben 
so teilen wir Ihnen diese unverzüglich mit. Des Weiteren halten wir Sie auf unserer 
Homepage unter www.grundschule-detern.de auf dem Laufenden.  
Bitte geben Sie Ihrem Kind noch 10 € (Kopiergeld und Schulplaner) mit zur Schule. 
 
Einen guten Start ins neue Schuljahr wünscht 

 

 
Lutz Fiedler, Rektor 

http://www.grundschule-detern.de/

