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                       Münster, den 7.6.20 
 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
heute wollen wir anhand der Stichworte  klären und berichten, wie es am 15.6. weitergehen 
wird! 
 
Kommen und Gehen 
Euer Kind ist wieder mit allen Kindern seiner Lerngruppe zusammen. Der Tag beginnt und 
endet nach wie vor für die verschiedenen Lerngruppen zeitlich versetzt und räumlich 
getrennt, um die Durchmischung der Lerngruppen zu minimieren. 
Die Kinder des Jahrgangs 1/2 gehen durch den Haupteingang in ihre Lerngruppe, die Kinder 
aus 3/4 kommen wie aktuell von hinten durch das Schulhoftor in ihre Lerngruppen. Für euch 
Eltern bleibt bis auf weiteres alles beim Alten: Ihr betretet das Schulgelände nicht. 
Im Zeitfenster von 7.45-8.00 Uhr  betreten alle Pandas, Pythons, Giraffen, Gazellen, 
Füchse, Adler, Koalas und Wombats die Schule auf dem beschriebenen Weg, von 8.00-8.15 
Uhr alle anderen Lerngruppen. 
Genauso läuft es beim Verlassen der Schule: um 15.20 Uhr verlassen zuerst die Pandas, 
Pythons, Giraffen, Gazellen, Füchse, Adler, Koalas und Wombats die Schule auf dem 
beschriebenen Weg, um 15.40 Uhr alle anderen Lerngruppen. 
Beim Kommen und Gehen tragen alle Kinder ihre Masken. 
 
Lern- und Entspannungszeiten in der Schule 
Die zeitliche und räumliche Trennung der Lerngruppen setzt sich über den Tag fort. Jede 
Lerngruppe bleibt unter sich bis zu den Ferien. Pausenzeiten und Essenszeiten  liegen 
versetzt. In Pausenzeiten  sind durch die zeitlich versetzten Pausen max. 8 Lerngruppen 
draußen.  
 
Hygieneschutz 
Gehen eure Kinder nach draußen in die Pause, tragen sie immer ihre Maske. Ebenso, wenn 
sie zur Toilette gehen oder den Essenswagen holen bzw. zurückbringen. Husten- und 
Niesetikette und Händewaschen bleiben fester Bestandteil der gegenseitigen Fürsorge und 
werden weiterhin trainiert. Diese Rituale sind bei euern Kindern mit eurer Unterstützung 
bereits richtig gut verankert! Vielen Dank!!!! 
Neu ist ab dem 15.6., dass die Abstandsregel in den Lerngruppenräumen entfällt. Sie wird 
vom Ministerium ersetzt durch die Regel der konstanten Lerngruppe. D.h., dass das 



Miteinander beim Lernen und Spielen wieder „alt vertraute“ Qualität haben kann! Darüber 
freuen wir uns sehr! 
 
Teilnahme am Unterricht 
Wie vor der Corona-Beschränkung gilt wieder die alte Regel: Jedes Kind ist verpflichtet, am 
Präsenzunterricht teilzunehmen. (Wir freuen uns sehr, dass wir dann alle wieder zusammen 
sind und wollen auch keinen missen! ) 
Ihr schickt euer Kind natürlich nur, wenn es gesund ist und keine Symptome einer 
Erkrankung aufweist!  
Hat euer Kind eine Corona-relevante Vorerkrankung oder lebt es mit Angehörigen mit 
relevanter Vorerkrankung in einer häuslichen Gemeinschaft, entfällt die Pflicht der 
Teilnahme am Präsenzunterricht bis zu den Sommerferien. 
Trifft einer der beiden letzten Fälle zu,  teilt das bitte euerm Team umgehend mit und 
belegt es mit einem entsprechenden Attest – sofern nicht schon geschehen. Danke! 
 
Ende der Vor-Ort-Betreuung 
Mit dem 15.6. endet die Vor-Ort-Betreuung, da euer Kind wieder täglich in die Wartburg-
Grundschule kommt. 
 
Frühstück und Mittagessen 
Die Absprachen zum Frühstücksbrot bleiben die, die ihr aus eurer Lerngruppe kennt. Das 
Mittagessen findet ab 15.6. wieder wie gewohnt statt. In der Lerngruppe gibt es auch 
wieder wie immer Mineralwasser. 
 
Lernmaterialien nicht mehr schleppen… 
Die Zeit der schweren Rucksäcke ist vorbei! Die Materialien bleiben wieder in der 
Lerngruppe. 
 

Wo brauchen wir aktuell eure Unterstützung? 
Gebt euerm Kind am ersten Tag einen Trinkbecher für das Mineralwasser mit (falls eure 
Lerngruppe das nicht immer zentral geregelt hat). 
Prüft bitte jeden Tag, ob euer Kind ein gesundes Frühstück und seine Maske im Rucksack 
hat. 
Schickt euer Kind pünktlich zur Schule, damit es in seinem Zeitfenster hier ankommen 
kann. 
Überbrüht bitte die Maske jeden Abend mit kochendem Wasser, damit sie für den 
kommenden Tag keimfrei ist! 
Vielen Dank!!!!! 

 
 Wir wünschen uns allen einen guten Start in eine neue Phase schulischen Miteinanders in 
Corona-Zeiten! 
  
Herzliche Grüße! 
Gisela, Christiane und Tina 


