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WARTBURG-GRUNDSCHULE 
 

                              Münster, den 8.5.2020 

 

Liebe Eltern des Jahrgangs 1/2! 

Mit der 20. Schulmail wurde vom Ministerium die Wiederaufnahme des Unterrichts für alle 

Kinder der Grundschule geregelt. In der nächsten Woche startet damit das Lernen in der 

Schule auch für euer Kind. Wir arbeiten selbstverständlich in der Jahrgangsmischung weiter. 

Jede Lerngruppe kommt einmal in der Woche für 4 Schulstunden in die Schule. Wir teilen 

alle Lerngruppen in 2 Teilgruppen, d.h. das euer Kind entweder am Mittwoch (13.5.) oder am 

Donnerstag (14.5.) startet. In welcher Teilgruppe euer Kind ist und an welchen Tagen es bis 

zu den Ferien weitergeht, entnehmt ihr der vom Team gesandten Übersicht und dem 

Kalender. 

Auch wenn wir uns wiederholen, ist es uns wichtig, es noch einmal zu schreiben: 

Wir kehren zu keinem normalen Schulalltag zurück. Leider. 

Wie wird der Start für euer Kind aussehen? Das versuchen wir euch jetzt zu beschreiben.  

Das Wartburg-Team hat den Einstieg in der Distanz über digitale Zusammenkünfte 

organisatorisch und inhaltlich geplant.  

Klar ist schon jetzt, dass der Schulbetrieb in Pandemiezeiten für uns Pädagog*innen, 

genauso für euch Eltern und eure Kinder eine große Herausforderung sein wird. Alle 

Auflagen, die medizinisch sinnvoll und wichtig sind, stehen unserem Schulkonzept und dem, 

was eure Kinder brauchen entgegen.  

Bewegung, Nähe, die Köpfe zusammen stecken beim Forschen und Lernen, kuscheln, toben 

und rangeln, Spiele mit Körperkontakt, Brettspiele, anderen über die Schulter schauen bei 

deren Aktivitäten, sich etwas ins Ohr flüstern, Sitzkreise, Nachbarn an der Tischgruppe 

haben,… alles geht im Augenblick nicht.  

Trotzdem freuen wir uns, dass wir euer Kind wiedersehen werden! Gemeinsames Lernen, 

Beratung „live“, Wiedersehen und Austausch in der halben Lerngruppe sind endlich wieder 

möglich! Das Lernen auf Distanz wird an allen anderen Tagen wie bisher weitergehen. 

Die für euch aktuell wichtigen Infos für das Lernen in der Schule haben wir anhand von 

Fragen zum Tagesablauf notiert. 

An welchen Tagen kommt mein Kind zur Schule? 

Die Teams stellen die Gruppen zusammen und informieren euch, wann euer Kind kommt. 

Ist euer Kind an einem der beiden Tage krank, kann es aus Gründen des Infektionsschutzes 

nicht in die andere Gruppe wechseln.   

 



Zu welcher Uhrzeit mein Kind zur Schule? 

Die Pandas, Giraffen, Füchse und Koalas kommen im Zeitfenster von 7.45-8.00 Uhr in ihre 

LG. Die Tiger, Zebras, Igel und Kängurus kommen im Zeitfenster von 8.00-8.15 Uhr in ihre 

Lerngruppe. 

Euer Kind muss in dieser Zeit vor Ort sein, damit die verschiedenen LG ohne 

Durchmischung die Schule betreten können. Auch Geschwisterkinder müssen unter 

Umständen getrennt gehen. Wir können uns die Flexibilität, die wir vor dem 18.3. jedem 

zugestanden haben aktuell aus Gründen des Virenschutzes nicht leisten.  

 

Welchen Eingang benutzt mein Kind? 

Euer Kind geht von hinten über den Schulhof in die eigene Lerngruppe.  

 1.              2. 

Fotos: 1. 3 Wartepunkte für die LG links unten 2. 3 Wartepunkte für die LG rechts unten 

Alle weiteren Kinder warten mit Abstand im Hausgarten. 

Kommt euer Kind mit dem Rad zur Schule, stellt es das Rad wie gewohnt am Radständer ab 

und geht wie beschrieben um die Schule herum zum hinteren Eingang. Die Räder können 

nicht am hinteren Tor abgestellt werden, denn dann behindern sie die Feuerwehr in der 

Zufahrt. 

Wo muss mein Kind vielleicht auf dem Weg auf dem Schulgelände warten, weil die 

Abstandsregel sonst nicht eingehalten werden kann? 
 

 am Tor auf den Schulhof, wenn gleichzeitig mehrere Kinder kommen 

 im Wartebereich am Spielzeugschrank. Vor jeder Tür in den LG gibt es 2 Wartepunkte, 

bis man in den Lerngruppenraum eintreten kann. Sind diese besetzt von 2 Kindern der 

eigenen LG, wartet euer Kind im Wartebereich. 

 auf dem Wartepunkt selbst. Vom 2. rutscht es auf den ersten vor, dann erst geht es in 

den Lerngruppenraum. 

Wie begleite ich mein Kind im offenen Anfang oder bei der Abholung? 

Um die Anzahl der Personen in der Schule nicht zu erhöhen, haben wir uns schweren 

Herzens dazu entschieden auf den uns so wichtigen und lieb gewonnenen Kontakt mit euch 

so lange zu verzichten, bis sich die Risikoeinschätzung durch die offiziellen Infektionszahlen 

verbessert. Wir sehen uns also weiterhin nicht. Unser Kontakt bleibt digital.  

 

 



Was muss im Rucksack sein? 

-   ein Frühstück 

-   eine Maske (Infos s.u.) 

-   eine Getränkeflasche mit Wasser 

-   alle Lernmaterialien, LLK und Pläne, Aufträge aus der Homeschoolingzeit 

-   das Etui 

-   ab dem nächsten Schultag auch die Puschen, denn es wechselt seine Schuhe immer auf   

    dem Wartpunkt auf dem Balkon. Die Straßenschuhe stehen unter dem Fenster, wenn sie  

    nicht gebraucht werden. Am Ende des Tages wandern die eigenen Puschen in den  

    Rucksack, damit sie am Folgetag direkt zur Hand sind. 

 

Welche*r Pädagoge*in wird in der Lerngruppe meines Kindes vor Ort sein? 

Wir mussten unsere Lerngruppenteams z.T. verändern, weil Kolleg*innen, die zur 

Risikogruppe gehören, nicht in der Schule vor Ort sein dürfen. In allen 

Lerngruppenteams sind nach jetziger Planung vertraute Kolleg*innen vor Ort, die 

von Kolleg*innen aus der Jahrgangsstufe aus dem eigenen Haus verstärkt werden. 

Durch die Zusammenarbeit im Großteam (beide Lerngruppenteams 1/2 in einem 

Haus) in der Vorbereitung der Lernangebote für beide Lerngruppen wie durch 

Vertretungssituationen gibt es starke Vernetzungen und euer Kind kennt die 

Kolleg*innen bereits.  

    
Fotos: Tischgruppen, Abstand am Tisch, Blick auf den Arbeitsplatz (1- Garderobe und 

Rucksackplatz, 2- Lernmaterialplatz, 3- Arbeitsplatz) 

Toiletten 

Hier haben wir aus Gründen des Infektionsschutzes und der Nachverfolgbarkeit die Toiletten 

festen Kindergruppen zugeordnet. Jede Lerngruppe hat genau 1 Toilette, damit wir für jede 

Lerngruppe, die Pädagog*innen im Haus und die Notbetreuung eine klare 

Zuordnung vornehmen konnten. 

 

Händewaschen?! 

Wir wollen, dass sich jedes Kind beim Betreten der Schule, vor dem Frühstück und 

nach jedem Toilettengang die Hände korrekt wäscht. (s. Datei im Anhang: So 

trainieren wir es in der Schule) 

1mal-Handtücher und Flüssigseife stehen in der Schule dafür zur Verfügung.   

Foto: Händewaschen mit 1,5m Abstand, Händewasch-Piktogramm am Spiegel 

Braucht mein Kind eine Maske? 

Ja. Gemeinsamer Beschluss aller Grundschulen in Münster ist, dass euer Kind im 

Schulgebäude eine Maske trägt, wenn der Abstand von 1,5m Distanz unterschritten wird/ 

werden könnte.  



Wann trägt mein Kind eine Maske? 

Es trägt die Maske genau dann, wenn die Abstandsregel 1,5m unterschritten wird oder 

werden könnte.  

Daher haben wir in Wartburg vereinbart, dass jedes Kind auf dem Weg zur/von der Toilette 

eine Maske trägt. Das ist ein selbstgesteuerter Gang, den wir nicht begleiten und damit 

sicherstellen, dass der evtl. Begegnungsverkehr sicher ist. 

Im Lerngruppenraum legt euer Kind die Maske an, wenn der Abstand unterschritten wird, 

weil z.B. der Raum durchquert werden muss. 

Wann geht mein Kind nach Hause? 

Die Pandas, Giraffen, Füchse und Koalas gehen um 11.45 Uhr nach Hause.  

Die Tiger, Zebras, Igel und Kängurus gehen um 12.00 Uhr nach Hause. 

Die Kinder gehen einzeln aus ihrer Lerngruppe durch das Tor nach Hause. Ihr könnt sie 

hinter dem Tor im Abstand von 1,5m zu den anderen Wartenden in Empfang nehmen. 

 

Vermischen sich die Gruppen beim Lernen von Jg.1/2 und die Angebote Ümi, 

Notgruppe? 

Die Notgruppe läuft weiterhin für alle, die dieses Angebot bisher in Anspruch genommen 

haben. 

Montag und Freitag gibt es das Angebot, die Ümi zu nutzen. Voraussetzung ist, dass ihr sie 

vor dem 18.3. bereits genutzt habt. Der Umfang kann nicht erweitert und getauscht, sondern 

nur reduziert werden. 

Unsere schulinterne bisherige Planung hat immer die strikte Trennung der Gruppen (Kinder 

wie Mitarbeiter) zum Ziel gehabt, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren und das System 

zu stabilisieren. Tritt ein Coronafall in einer Gruppe auf und es gibt keine Durchmischung, 

können die anderen Gruppen weiter bestehen bleiben. Mischen sich die Gruppen, müssen 

gleich alle an der Mischung beteiligten Gruppen geschlossen werden. 

Besucht euer Kind neben dem Unterricht in seiner Lerngruppe noch Ümi oder Notgruppe, 

kommt es zu einer weiteren Durchmischung der verschiedenen, von uns bisher strikt 

getrennten Teilgruppen. Diese Durchmischung können wir aus personellen Gründen nicht 

verhindern. Daher die Bitte an euch: Überlegt doch noch einmal, ob ihr auf das Angebot Ümi 

bzw. Notgruppe im Weiteren verzichten könnt… im Interesse einer Reduktion der 

Durchmischung und Ansteckungsmöglichkeit. Wir sind dankbar, wenn es euch möglich wäre. 

Falls ihr euch zu einer Änderung entschließt, informiert bitte die Notgruppenbetreuung oder 

in Ümifragen das Lerngruppenteam sowie Susanne (raaschs@stadt-muenster.de). 

Kinder in Ümi wie Notgruppe müssen aktuell noch mit einem eigenen Mittagessen versorgt 

werden. Danke, dass ihr diese Aufgabe übernehmt. 

Sobald sich diese Regelung ändert, melden wir uns bei euch! 

 

 

 

 

 

mailto:raaschs@stadt-muenster.de


Muss ich mein Kind zur Schule schicken, wenn es zur Risikogruppe gehört? 

Dazu schreibt das Ministerium: 

 

Wenn euer Kind nicht zur Schule kommt, weil es zur Risikogruppe gehört, teilt ihr das uns 

unter wabu-pake@wartburg.ms.de schriftlich mit. 

Dann wird euer Kind wie bisher im Homeschooling betreut. 

 

Was trainieren wir Eltern mit unserem Kind ab heute zu Hause?  

- Thematisiert die Abstandsregeln und ihren Sinn. Spielt durch, wie der Schulweg 

aussehen wird, wozu es Wartepunkte gibt und wie Abstand in Pausensituationen gewahrt 

werden kann, z.B. indem ihr gemeinsam überlegt, welche Spiele und Beschäftigungen in 

der Pause möglich sind. 

- Hilfreich ist, ein Vergleichsmaß mit euerm Kind zu überlegen, das 1,5m entspricht, damit 

eine Vorstellung der Länge entsteht. 

- Trainiert und ritualisiert das korrekte Händewaschen (2x Happy Birthday singen) beim ins 

Haus kommen, nach dem Toilettengang und vor dem Essen. 

- Trainiert den Umgang mit der Maske 

- Trainiert das hygienische Husten und Niesen in die Armbeuge. 

- Trainiert das frühe Aufstehen rechtzeitig, damit der pünktliche Start in der Schule 

gewährleistet werden kann.  

Das ist auch noch wichtig zu wissen: 

Sekretariat Öffnungszeiten 

Susanne hat ihr Fenster für euch geöffnet  und ist für euch da 

Mo – Mi 10-12.00 Uhr 

Do - Fr 8.15-10.00 Uhr 

 

Jenny und Ute 

Jenny und Ute sind für euch zu den gewohnten Zeiten telefonisch/ per Mail erreichbar. Jenny 

ist bei Bedarf auch vor Ort. 

Tel Jenny 015126115964; wabu-heine@wartburg.ms.de 

Tel Ute 016090130726; wabu-pogadl@wartburg.ms.de 

Puh, das war jetzt ganz viel Info! Das wissen wir und bitten euch, alle Rückfragen, die ihr 

jetzt noch habt, unbedingt an euer Lerngruppenteam zu stellen! 

Herzliche Grüße an euch und eure Kinder! 

Stellvertretend für die 1/2erTeams 

Christiane und Tina 

mailto:wabu-pake@wartburg.ms.de

