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Liebe Eltern,  

bei konstant niedriger Infektionsrate stehen die Zeichen in den Grundschulen auf Entspannung .  

Nach den Pfingstferien müssen wir jedoch bei den Klassen 1 – 3 aufgrund der Abstands- und Hygieneregeln 

noch in Gruppe A und B teilen. Wir haben das Schulhaus und die Klassenzimmer vorbereitet und versucht 

Unterrichts- und Pausenzeiten zu entzerren, um den Abstands- und Hygieneregelungen gerecht zu werden.  

In der Anlage finden Sie eine komplette Übersicht des Unterrichtsbetriebs an der GS Kluftern nach den 

Pfingstferien. 

Von den Klassenlehrerinnen haben Sie bereits die Gruppeneinteilungen der Klassen 1 – 3 erhalten. Bitte 

beachten Sie, dass sich bei den Unterrichtszeiten noch geringfügige Änderungen ergeben haben. 

Leider ist auch weiterhin keine Betreuung über den Unterricht hinaus möglich. Auch Mittagessen ist im Juni 

nur im Rahmen der Notbetreuung möglich. Zur Teilnahme an der Notbetreuung müssen Sie einen Antrag 

stellen und die erforderlichen Bescheinigungen beilegen. Die Unterlagen finden Sie auf www.gskluftern.de  

 

Bitte beachten Sie folgende Regeln und Einschränkungen und besprechen Sie die Situation mit Ihren 

Kindern. 

- Die Kinder sollen nicht zu früh kommen und sich nicht auf dem Schulhof sammeln sondern direkt in 

ihr Klassenzimmer gehen. Die Sitzplätze sind vorbereitet. 

- Die Kinder dürfen nur eigene Materialien benutzen! (Stifte, Hefte, Bücher, …) Bitte achten Sie 

darauf, dass alles vollständig und benutzbar ist. Es kann nichts ausgeliehen werden! 

- Der Wasserspender kann nicht benutzt werden. Eigene gefüllte Trinkflasche mitbringen. 

- Wenn der Abstand (1.50m) nicht eingehalten werden kann muss eine Schutzmaske getragen 

werden (Bitte eine „Reserveschutzmaske“ mit Namen versehen mitgeben) 

- Denken Sie bitte persönlich beim Bringen oder Abholen an die Maske und die Abstandsgebote  

 

Wir sind froh wenn sich die Lage weiter entspannt und alle Kinder wieder zusammen lernen dürfen. Leider 

werden unsere gewohnten Rituale wie die Gestaltung der letzten Schulwochen und Schultage, Ausflüge 

und Lerngänge, Verabschiedung der Viertklässler, Abschlussfeiern, …  dieses Schuljahr ausfallen müssen 

oder anders gestaltet werden. Wir werden uns bemühen für alles einen angemessenen/erlaubten Rahmen 

zu finden und es für die Kinder so angenehm wie möglich zu gestalten. 

 Ich wünsche Ihnen trotz der ungewöhnlichen Situation schöne Feiertage und erholsame Ferien für Sie und 

Ihre Kinder. 

 

Tilo Weisner 

GS Kluftern  

 

 

http://www.gskluftern.de/

