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Liebe Eltern der Königschulkinder.     11. August ´20 

 

Herzlich willkommen im neuen Schuljahr. In der 

Schule wimmelt es seit Tagen: Lehrerinnen und Hausmeister 

bereiten alles für den Schulstart vor. Die neuen Schulbücher 

warten ebenfalls schon auf die Kinder. 

Außerdem haben wir in Zusammenarbeit mit dem Schulamt 

vier neue KollegInnen an unsere Schule holen können. Sie 

werden im nächsten Eltern-Info vorgestellt. 

 

Schule beginnt mit normalem Betrieb. Dennoch sind 

weiterhin bestimmte Hygiene-Regeln zu beachten. Die wichtigsten: 

 

 

 

Die Eingänge und Ausgänge sind für die Klassen weiterhin verschieden: 

Klasse 1 trifft sich vor dem Haupteingang  

Klasse 2,3 und 4 gehen durch den Seiteneingang bis zum Aufstellplatz auf dem 

Schulhof. 

Für alle Kinder gilt: beim Aufstellen Abstand halten, vor Betreten des Schulgeländes 

werden die Hände durch die Lehrkräfte desinfiziert und Masken aufgesetzt. 

Immer wenn wir uns im Gebäude 

bewegen, setzen wir die Masken 

auf. Am Sitzplatz und im 

Bewegungspausen-Bereich können 

die Masken abgesetzt werden. 
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Die Pausen finden wie gewohnt draußen statt. Allerdings spielen die Kinder einer 

Klassenstufe in einem begrenzten Bereich des Schulhofes. Wir werden den Kindern 

immer wieder Bewegungspausen draußen anbieten. 

Sollte ein Kind seine Maske vergessen haben oder nicht finden, bekommt es von 

uns eine Maske. Um die Erinnerung an die Masken zu stärken, belegen wir unsere 

Masken allerdings mit einer Schutzgebühr von €2. 

Sie, liebe Eltern, dürfen das Schulgelände leider nur mit Termin und Maske 

betreten. 

Der Offene Ganztag wir auch wieder ganz normal laufen, das heißt, Teilnahme und 

Abholzeiten sind verbindlich, Essen in der Mensa ist möglich und Arbeitsgemein-

schaften finden statt. 

Sportunterricht wird draußen erteilt und hierzu möchten wir Sie bitten, Ihrem Kind 

an den entsprechenden Tagen schon zuhause Sportzeug anzuziehen. 

 

Wir Erwachsene sind Vorbilder für die Kinder – im Reden und Handeln. Daher bitte 

ich Sie, auch beim Infektionsschutz Vorbild zu sein und mitzuwirken. 

 

Ich weiß, dass sich noch zahlreiche Fragen ergeben. Nicht alle Regelungen lassen 

sich hier im Detail schildern. Vertrauen Sie uns, dass wir so viel Infektionsschutz wie 

nötig aber auch so viel Bewegungsfreiheit wie möglich bieten. An die Corona-

Regeln werden wir uns schnell gewöhnen. Insgesamt wird in unserer Schule 

weiterhin das gemeinsame Lernen, Erleben und Lachen im Vordergrund stehen.  

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start in das neue Schuljahr. 

  

 

 

 

 

Schulleitung 

 

 

Nächste Seite  Corona-Regeln zum an den Kühlschrank Hängen ;) 



 

 

 

 


