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         Lage, den 07.05.2020 
 
Liebe Eltern der Grundschule Kachtenhausen, 
 
nachdem heute schon der vierte Jahrgang wieder die Schule besucht hat, kommen 
ab dem 11. Mai wieder alle Kinder tageweise rollierend zu unserer Schule. Wir haben 
uns dazu entschieden, dass wir am 11. Mai mit dem Jahrgang 3 starten werden. 
Am Folgetag kommt dann der nächste Jahrgang zur Schule. Die Feiertage und be-
weglichen Ferientage bleiben bestehen. 
Sie bekommen zu diesem Elternbrief nun eine genaue Liste wann welcher Jahrgang 
zur Schule kommen wird. Weitere Infos möchte ich Ihnen für den Ablauf des Schul-
alltags noch mit an die Hand geben. 
 
Unterricht: 
 

 Die Schülerinnen und Schüler haben an den Präsenztagen von der 1. – 4. 
Schulstunde Unterricht. 

 Es werden die Fächer Mathe, Deutsch und  Sachunterricht unterrichtet. Eine 
Lernzeit am Tag ist dafür da, Sachen intensiver zu bearbeiten oder aber Inhal-
te aus anderen Fächern wie Englisch noch zusätzlich zu unterrichten. 

 Für die anderen Tage der Woche bekommen die Kinder Aufgaben durch die 
Lehrer. 

 Da ab nächster Woche wieder alle Kinder in die Schule geben, wird es dann 
keine Materialpakete oder eine Abgabe für Schülermaterial mehr geben! 

 Es wird einen offenen Anfang ab 7.30 Uhr geben, in der eine Betreuungs-
kraft oder eine Lehrkraft die ankommenden Kinder bis zum Schulbeginn (8.00 
Uhr) betreut. 

 Die zwei Klassen werden auf vier Lerngruppen mit festen Lehrkräften aufge-
teilt. Die Aufteilung ist aus organisatorischen Gründen nicht mehr zu ändern. 
Bitte haben Sie dafür Verständnis. 

 Die Gruppen sind voneinander so getrennt, dass sie sich nicht begegnen sol-
len. Auch im Gebäude sollen die Kinder Abstand wahren und auf den Treppen 
beispielsweise nur rechts gehen. 

 Die Kinder bekommen feste Plätze mit dem nötigen Mindestabstand zugewie-
sen. Diese Plätze sollen sie möglichst nicht verlassen. 

 Die Türen stehen offen, so dass die Kinder direkt in ihre eingeteilten Klassen-
räume gehen. Ein Aufenthalt vor der Schule oder ein Bringen der Kinder vor 
den Öffnungszeiten ist nicht möglich. 

 Die Kolleginnen und Kollegen sprechen sich genau ab, damit inhaltlich mög-
lichst parallel gearbeitet wird. 

 Am ersten Schultag des Jahrgangs erfahren Sie und Ihre Kinder in welcher 
Gruppe die Kinder sind. An diesem Tag werden Lehrkräfte vor der Schule ste-
hen, um den Kindern den Weg zu weisen. 
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 Ein Betreten der Schule für Sie als Eltern ist weiterhin nicht möglich. 

 Bei wichtigen Fragen oder Terminwünschen melden Sie sich bitte telefonisch 
im Sekretariat. 

 Die Busse fahren zu den regulären Zeiten. Denken Sie daran, dass im öffentli-
chen Nahverkehr eine Maskenpflicht besteht. 

 Sollte sich Ihr Kind bewusst mehrfach nicht an den Mindestabstand halten, 
müssen Sie Ihr Kind von der Schule abholen. Bitte sprechen Sie mit Ihrem 
Kind über das richtige Verhalten in der Schule. 

 
 
Vorerkrankungen: 
 

 Sollte Ihr Kind aufgrund von einer Vorerkrankung nicht am Unterricht teilneh-
men können, benötige ich dies schriftlich. 

 Die Lehrerinnen werden Ihnen dann die Aufgaben zukommen lassen. 

 Sofern Sie in einem Haushalt mit einer Corona-relevanten vorerkrankten Per-
son leben und Ihr Kind nicht am Unterricht teilnehmen soll, können Sie einen 
schriftliches Attest des betreffenden Angehörigen bei mir einreichen. Ich wer-
de dies dann prüfen und Ihr Kind ggfs. vom Unterricht beurlauben. 

 
Krankheiten: 
 

 Sollte Ihr Kind Krankheitssymptome wie Husten oder Schnupfen haben, darf 
es nicht am Unterricht teilnehmen. Bei Allergien oder Hautunverträglichkeiten 
benötigen wir eine Information. 

 Stellen wir solche Symptome im Unterricht fest, müssen Sie Ihr Kind unver-
züglich aus der Lerngruppe abholen. 

 Auch Infektionskrankheiten in der Familie verlangen ein Fernbleiben vom Un-
terricht. 

 Wenn Ihr Kind nicht zur Schule kommt, benötigen wir – wie üblich – natürlich 
eine Abmeldung im Sekretariat. 

 
Maskenpflicht: 
 

 Es gibt vom Land NRW keine ausgesprochene Maskenpflicht in Schulen. 

 Dennoch empfehle ich Ihren Kindern eine Maske zu tragen. Aus Erfahrungen 
ist es insbesondere für Grundschulkinder schwierig, trotz aller getroffenen 
Vorkehrungen den Mindestabstand immer zu wahren. Einzelne Masken kön-
nen die Kinder in der Schule bekommen.  

 
Pausen: 
 

 Die Pausen finden individuell mit der Lehrkraft statt. Wir nutzen für die Pausen 
verschiedene Bereiche wie den Sportplatz oder den Bereich vor der Schule. 

 
Hygiene: 
 

 In Absprache mit der Stadt Lage werden alle Flächen, Räume, Handläufe etc. 
täglich gründlich gereinigt. 

 Die Toiletten werden den einzelnen Gruppen und der Notbetreuung zugeteilt. 



 Weiterhin sollen die Kinder täglich einmal beim Kommen und Gehen die Hän-
de desinfizieren. Desinfektionsspender befinden sich in den Eingängen. 

 Weiterhin werden die Kinder mehrmals täglich die Hände mit Seifen waschen. 
Insbesondere wenn sie morgens zur Schule kommen oder auf der Toilette wa-
ren. 

 Bitte üben Sie mit den Kindern das richtige Händewaschen. 

 Weitere Hygienemaßnahmen wie die Husten- und Niesetikette werden mit den 
Kindern genau besprochen, sollen aber auch zu Hause noch einmal ange-
sprochen werden.  

 
Schulische Veranstaltung: 
 

 Alle schulischen Veranstaltungen außerhalb der Schule sind abgesagt. 

 Ob und wie Veranstaltungen (Abschied 4. Jahrgang, Elterninformationsaben-
de, Schulkonferenzen) stattfinden können oder ggfs. abgesagt werden, lässt 
sich noch nicht näher sagen. 

 Informationen erhalten Sie, sobald Entscheidungen getroffen wurden. 
 
 
Betreuungsangebot: 
 

 Die Notbetreuung findet für alle Jahrgänge weiterhin in der Zeit zwischen 
7.30 Uhr bis 16.00 Uhr statt. Auf unserer Homepage können Sie erfahren, ob 
Sie zu der Gruppe gehören, die Anspruch auf die Notbetreuung hat. Zusätz-
lich finden Sie dort auch das richtige Formular. Damit wir in der Schule die 
Notbetreuung weiterhin planen können, benötige ich mindestens einen Tag 
vorher die Information. 

 Alle Kinder, die einen Platz in der regulären Betreuung haben, können die 
Betreuung an ihrem Präsenztag nutzen. An den anderen Tagen, an denen 
Ihre Kinder keinen Präsenztag haben, können Sie lediglich das Angebot der 
Notbetreuung wahrnehmen (s.o.). 

 
 
Bei grundsätzlichen Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich telefonisch oder 
per E-Mail an mich. 
 
Bitte gehen sie verantwortungsbewusst mit der Situation um. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Kinder! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Pascal Pooch 
Kommissarischer Schulleiter 
 


