
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     10. Aug. 2020 

 
Liebe Eltern, 
 
an der Nordschule ist am Ende der letzten Woche innerhalb des Kollegiums eine  Corona-Infektion 
festgestellt worden. Aus diesem Grund hat das Gesundheitsamt vorsorglich zwölf unserer Lehrkräfte 
unter Quarantäne gestellt, so dass wir das neue Schuljahr anders beginnen müssen als geplant. 
 
Im engen Austausch mit der Stadtverwaltung und der Schulaufsicht werden wir in den nächsten 
beiden Wochen folgende Maßnahmen ergreifen: 
 

 Es gibt eine verbindliche Verpflichtung zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes! Kinder, 
die ohne Maske in die Schule kommen, müssen draußen auf ihre Eltern warten, bis diese die 
Maske vorbeigebracht haben.  
  

 Wir kombinieren in der Zeit vom 12.08. bis zum 20.08.2020 den Präsenzunterricht und das 
Lernen auf Distanz. Dies bedeutet: 

 Diejenigen Klassen, deren Klassenlehrer*innen zur Verfügung stehen, haben regulären 
Unterricht. 

 Diejenigen Klassen, deren Klassenlehrer*innen unter Quarantäne stehen, erhalten ihre 
Materialien zum Unterricht auf Distanz wie in der Zeit der Schulschließungen. 

o Anders als vor den Ferien können die Eltern ihre Kinder trotzdem in die Schule 
schicken. Diese erhalten dann in ihrem Klassenraum die Möglichkeit, unter Aufsicht 
von Betreuern an ihren Materialien zu arbeiten. Dort findet aber kein Unterricht 
statt! Dies ist nur ein Angebot.  
Die Kinder dürfen ebenso gut zuhause bleiben und dort ihre Aufgaben erledigen. 

o Noch etwas hat sich geändert: Die Kinder sind verpflichtet, den Lernstoff zu 
bearbeiten. Die Leistungen im Distanzunterricht werden in den nächsten Zeugnissen 
berücksichtigt. 

o Sollten sich Fragen ergeben, so nutzen Sie bitte die Möglichkeit der Kontakt-
aufnahme mit den Kolleginnen und Kollegen über deren dienstliche Emailadresse, 
die auf der Homepage zu finden ist. 

 Die Einschulung findet genauso wie geplant statt. Ich verweise auf mein letztes  Schreiben AN 
DIE Eltern der Schulneulinge aus der letzten Woche. Bitte halten Sie die Zeiten genau ein!  
Ein Zugang auf das Schulgelände oder ins Schulgebäude ist am nicht gestattet. 

 An den dreiTagen in dieser Woche (Mittwoch bis Freitag) endet der Unterricht wegen der zu 
erwartenden hohen Temperaturen bereits nach der 4. Stunde.  

 OGS und die Betreuung von 8 bis 1/Bärenbude sind normal geöffnet. 
 
Diese Regelungen gelten voraussichtlich bis zum 20. August. Ich hoffe sehr, dass wir ab Freitag, den 
21.08.2020, wieder zum normalen Unterricht in allen Klassen zurückkehren können. 
 
Trotz der widrigen Umstände freue ich mich sehr auf den Schulstart! 
 
Herzliche Grüße 

Städt. Grundschule Nord 
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