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Grundschule Bad Essen                                                                  
Offene Ganztagsschule                                                                     
Niedersachsenstr. 22                                                                                           
49152 Bad Essen                                                                                               
 
An alle Eltern und Erziehungsberechtigten  
 
Elterninformation Nr. 1 – Schuljahr 2020/2021 
 
 

Bad Essen, 24.08.2020 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte!  

Wir hoffen, dass Sie eine erholsame Ferienzeit hatten und dass alle am Donnerstag gesund in das neue 

Schuljahr starten können.  

Wie Sie der Presse sicherlich schon haben entnehmen können, starten wir mit einem eingeschränkten 

Regelbetrieb (Szenario A des vom Kultusministeriums vorgegebenen Rahmen-Hygieneplan Corona). Dieses 

Szenario sieht vor, dass alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse gemeinsam unterrichtet werden. Wir 

weisen dringend darauf hin, dass Kinder, die in den letzten Tagen vor Schulbeginn von einer Reise aus 

einem Risikogebietet zurückgekehrt sind, erst dann wieder die Schule besuchen dürfen, wenn ein negatives 

Testergebnis amtlich bescheinigt ist.  

Vor den Sommerferien haben die Schülerinnen und Schüler gezeigt, dass sie sich sehr gut an die seit 

Corona herrschenden neuen Regeln halten können. Wir gehen fest davon aus, dass es auch im neuen 

Schuljahr so gut klappt:  

1. Präsenzunterricht 

Der Präsenzunterricht wird für alle Schülerinnen und Schüler wie gewohnt an fünf Tagen in der Woche 

stattfinden.  

2. Abstandsregeln 

Dafür ist es notwendig, dass Abstandsgebot zwischen den Schülerinnen und Schüler einer Klasse im 

Unterricht und in der Pause aufzuheben. Die Schülerinnen und Schüler dürfen sich innerhalb einer 

Kohorte (bei uns ist eine Kohorte ein Jahrgang) auch ohne Abstand frei bewegen. Eine Durchmischung 

der verschiedenen Kohorten (Jahrgänge) wird bis auf wenige Ausnahmen vermieden (Mittagessen beim 

Ganztag). Die Lehrkräfte untereinander halten selbstverständlich zu jeder Zeit Abstand zueinander.  

3. Handhygiene und Husten- / Niesetikette 

Wir achten nach wie vor darauf, dass die Schülerinnen und Schüler sowie das in der Schule tätige 

Personal sich regelmäßig die Hände wäscht und die vorgegebene Husten- und Niesetikette einhält.  
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4. Mund-Nasen-Schutz 

Ab Donnerstag, 27.08.2020, gilt für alle in der Schule befindlichen Personen eine Mund-Nasen-Schutz-

Pflicht. Der Mund-Nasen-Schutz muss überall da getragen werden, wo nicht sichergestellt werden 

kann, dass der Mindestabstand von 1,50m eingehalten werden kann. Das bedeutet: Die Schülerinnen 

und Schüler tragen ihren eigenen Mundschutz beim Betreten des Geländes, beim Aufstellen auf dem 

Schulhof, beim Laufen in den Fluren, beim Gang zur Toilette sowie an der Bushaltestelle vor der Schule. 

Lediglich in den abgesperrten Pausenbereichen und den Unterrichts- und Arbeitsräumen darf auf das 

Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verzichtet werden. Wir möchten Sie dringend bitten, Ihrem Kind 

mehr als eine Maske mitzugeben. Eine Schülerin oder ein Schüler ohne Maske kann leider die Schule 

nicht betreten.  

5. Schutz von vorerkrankten Schülerinnen und Schülern  

Grundsätzlich besteht für alle Schülerinnen und Schüler eine Unterrichtsverpflichtung. Sie als Eltern 

entscheiden aber, ob durch eine Vorerkrankung Ihres Kindes eine erhöhte gesundheitliche Gefährdung 

entstehen könnte. Bitte setzen Sie sich zeitnah mit uns in Verbindung, wenn Sie das Recht für Ihr Kind 

in Anspruch nehmen wollen.  

6. Pausenregelung 

Wir haben für das neue Schuljahr neue Pausenzeiten eingeführt, die mit den Schülerinnen und 

Schülern zu Beginn besprochen werden. So stellen wir sicher, dass sich jeweils nur ein Jahrgang auf 

dem Schulhof befindet.  

7. Betreuung und Ganztag  

Die Betreuung und der Ganztag finden ab Donnerstag direkt statt. Eine Anmeldung für die Betreuung 

ist zwingend erforderlich, um ggf. Infektionsketten nachweisen zu können. Schülerinnen und Schüler 

ohne Anmeldung können nicht „spontan“ aufgenommen werden. Auch die Betreuung in der 1. und in 

der 6. Stunde wird in Jahrgängen stattfinden.  

8. Betreten des Schulgeländes 

Ab Donnerstag, 27.08.2020, ist es allen Eltern ausdrücklich verboten, das Schulgelände zu betreten. Die 

Schule ist verpflichtet, zu jedem Zeitpunkt Listen vorzuhalten, die dokumentieren, wer zu welchem 

Zeitpunkt in der Schule gewesen ist. Sollten Sie dringende Anliegen haben, die nicht telefonisch oder 

per E-Mail geklärt werden können, bitten wir Sie, sich vor dem Sekretariat bei Frau Stengritt 

anzumelden und ihre Kontaktdaten aufnehmen zu lassen.  

Bitte holen Sie Ihre Kinder weiterhin vor dem Haupteingang oder vor dem Tor ab und achten Sie auch 

dort auf die Abstandsregelungen.  
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9. Geburtstage  

Geburtstage sind wichtige Bestandteile der Grundschulzeit und als solche wollen wir sie natürlich auch 

weiterhin feiern. Wenn Ihre Kinder Kleinigkeiten verteilen wollen, dann bitten wir darum, dass Sie 

kleine abgepackte Lebensmittel mitbringen.  

10. Elternabende und Gremien 

Elternabende und Gremiensitzungen finden weiterhin statt, werden allerdings auf das Notwendige 

Maß reduziert. Die Elternabende werden selbstverständlich in Präsenzform stattfinden. Wir möchten 

Sie allerdings bitten, immer nur mit einer Person pro Familie teilzunehmen.  

11. Verhalten bei Krankheitssymptomen  

Alle oben beschriebenen Maßnahmen sind wirkungslos, wenn wir nicht alle gemeinsam penibel darauf 

achten, wie es uns geht. Bei banalen Infekten – leichter Husten, leichter Schnupfen – dürfen Sie Ihr 

Kind selbstverständlich zur Schule schicken. Sollten aber schwere Symptome auftreten, bitten wir Sie 

dringend, Ihr Kind nicht zur Schule zu schicken und ggf. einen Arzt aufzusuchen.  

Schülerinnen und Schüler, die mit Symptomen, die mit Covid-19 in Verbindung gebracht werden, in der 

Schule erkranken oder in die Schule kommen, werden wir schnellstmöglich abholen lassen.  

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!  

Vor uns steht eine besondere Zeit, in der wir alle einen großen Beitrag dazu leisten können, dass es 

keinen zweiten Lockdown gibt. Bei den vielen Neuerungen geht es nicht ohne Ihre Hilfe. Deswegen 

bedanken wir uns vorab schon einmal genau dafür und hoffen auf Ihr Verständnis für die teilweise 

einschneidenden Einschränkungen.  

Genauere Informationen hinsichtlich des Unterrichts sowie der von uns vorgenommen 

Fördermaßnahmen, erhalten Sie in einem zweiten Elternbrief innerhalb der ersten Septemberwoche.  

Wir – alle in Schule tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – freuen uns, dass wir endlich wieder 

zusammen im Klassenverband unterrichten können.  

 

 

Herzliche Grüße, bleiben Sie gesund!  

 

Das Kollegium der Grundschule Bad Essen  

 


