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EB 14 wichtig: Planung 
 

 
Liebe Eltern,                                                                                      Wesel, 07.05.20 
 
nun endlich sind, wie Sie sicherlich auch erfahren haben, Entscheidungen durch 

das Schulministerium gefallen. 

Im Vorfeld haben wir zahlreiche organisatorische Überlegungen getätigt, so 

dass ich Ihnen heute endlich konkrete Informationen geben kann. 

Heute sind die Viertklässler gestartet, unsere Planungen haben gut 

funktioniert. 

 

Für Sie nun folgende wichtige Informationen: 
 

• Alle Jahrgänge der Schule kommen tageweise in die Schule, am 

kommenden Montag, 11.05., kommen die Drittklässler, am Dienstag, 

12.05., die Zweitklässler, usw.  

• Sie erhalten eine Übersicht, an welchem Tag Ihr Kind 

Unterricht hat 

• Alle Kinder im Jahrgang sind in 5 Gruppen eingeteilt, 

die Einteilungen teilen Ihnen die Klassenlehrerinnen 

mit. 
• Der Unterricht findet in Kleingruppen von 10 bis 11 Kindern statt 

• Auf dem Schulhof befinden sich Aufstellplätze, für jedes Kind ist eine 

Markierung aufgeklebt.  
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• Es gibt Schilder, die den Kindern ihre Gruppenzuweisung anzeigen, vor 

dem Schild stellen sich Ihre Kinder dann auf.  

• Die Lehrerinnen holen Ihre Kinder vom Schulhof ab und begleiten sie in 

die Klassenräume, das heißt, es gibt keinen offenen Anfang. 

• Beim Eintritt ins Schulgebäude, der gruppenweise nacheinander erfolgt, 

desinfizieren sich die Kinder ihre Hände.  

• Die Klassenräume sind so gestaltet, dass in jedem Klassenraum der 

Sicherheitsabstand zu allen Seiten gewahrt bleiben kann.  

• Die Tische, die als „Arbeitsplatz“ von den Kindern benutzt werden sollen, 

sind durch große farbige Punkte markiert. Jedes Kind hat einen 

Einzelplatz. Es wird ein Sitzplan erstellt. 

• Die Garderoben sind aufgrund der räumlichen Enge gesperrt, Ihre Kinder 

hängen bitte ihre Jacken über den Stuhl und lassen die Straßenschuhe 

an. 

• Die Toiletten werden nur einzeln benutzt. 

• Der Aufenthalt in den Fluren und Treppenhäusern ist nicht erlaubt. 

• Zum heutigen Stichtag besteht keine Maskenpflicht, zum Schutz können 

auf freiwilliger Basis Masken getragen werden. 

• Schüler sollen nur symptomfrei die Schule betreten, bitte nehmen Sie 

Ihre Sorgfaltspflicht und Mitteilungspflicht im Interesse aller ernst. 

• Bitte regeln Sie in eigener Verantwortung den Rückweg Ihrer Kinder, Sie 

können Ihre Kinder gerne auch auf dem Schulhof auf den Markierungen 

wieder abholen, achten Sie bitte auf den Abstand von 1,50 m. 

• Die Kinder haben an dem jeweiligen Unterrichtstag  

4 Stunden Unterricht.  

 

Wir freuen uns auf Ihre Kinder! 

im Namen des Teams der GGS Fusternberg  

 

 

 

J. Nikolei, Rektorin 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


