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Baesweiler, 05.05.2020 

Liebe Eltern der Kinder der 4. Klassen!  

Am 7. Mai 2020 soll der Unterricht für Ihre Kinder wieder beginnen.  

Sicher nicht so, wie wir es alle gewohnt sind, denn die Corona-Pandemie zwingt uns zu beson-
deren Maßnahmen, die für unser Zusammensein lebensnotwendig sind. Kinder, Lehrer und El-
tern müssen sich enorm umstellen, damit der Unterricht in der Schule möglich ist.    

Alle genannten Personen müssen stets gewissenhaft auf den Mindestabstand von 1,5 m achten. 
So müssen die Tische in den Klassen weit auseinander stehen, an jedem Tisch darf nur ein Kind 
sitzen, die Kinder müssen mit Abstand auf dem Pausenhof spielen, auch der Weg in die Schule 
hinein und aus der Klasse heraus darf nur hintereinander und nicht zu zweit gegangen werden. 
Sie dürfen als Eltern ihre Kinder nicht in die Schule begleiten. Bitte geben Sie ihr Kind am Tor ab 
und holen sie es auch dort wieder ab. Der Zutritt für Eltern ist derzeit nicht gestattet. 

Alle Friedensschüler können nur über die Tore an der Fringsstr. und an der Grabenstr. den Schul-
hof betreten. Der Eingang an der Windmühlenstr. ist den Schülern der KGS Beggendorf vorbe-
halten. Gleiches gilt für das Verlassen des Schulhofs. 

Am Eingang der Schule wird eine Lehrkraft stehen, die darauf achtet, dass die Kinder sich die 
Hände desinfizieren. Eine Möglichkeit dazu wird vorhanden sein.    

Masken sind in der Schule nicht verpflichtend!     

Die beiden vierten Klassen werden auf 4 Lerngruppen à 11-12 Kinder aufgeteilt, damit alle Kin-
der mit dem notwendigen Abstand in einem Klassenraum sitzen können. Für jede Lerngruppe 
wird eine Lehrerinnen eingesetzt, die diese zunächst am Donnerstag (7.05.) und Freitag (8.05) 
unterrichten.  

Die Lerngruppen 1 und 2 haben am Donnerstag und Freitag von 8:00 Uhr – 11:00 Uhr Unterricht. 
Die Lerngruppen 3 und 4 von 8:15 Uhr – 11:15 Uhr. Die Kinder der Notbetreuung werden an-
schließend weiter von uns betreut.  

Es ist enorm wichtig, dass alle Kinder pünktlich zu den genannten Anfangszeiten in der Schule 
eintreffen. Bitte nicht früher und auch nicht später. Wir müssen bereits am Schultor die Vermi-
schung der verschiedenen Lern- und Notbetreuungsgruppen vermeiden.  

Gruppennummer, Raum und Lehrperson Ihrer Kinder werden Ihnen in einem separaten Schrei-
ben mitgeteilt.  
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Bisher haben wir noch keine Informationen über den Beginn der OGS sowie der Übermittagsbe-
treuung. Daher können wir diese noch nicht wieder anbieten!  

Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern, wie wichtig und notwendig der Mindestabstand zwischen 
den Kindern sowie zur Lehrkraft ist und dass dieser unbedingt eingehalten werden muss.  

Uns ist bewusst, wie sehr sich die Kinder auf ihre Klassenkameraden freuen, wie wichtig es für 
sie ist, ihre Lehrerin zu sehen. Umgekehrt ist es ebenso. Trotzdem müssen wir Abstand halten! 
Nicht jedes Kind wird seine Klassenlehrerin sehen können und auch das Spiel mit den Klassen-
kameraden wird anders verlaufen müssen, da die einzelnen Gruppen sich auch in der Pause 
nicht begegnen sollen.     

Wir können uns leider nur mit den Augen herzen!    

Wir freuen uns sehr auf das bisschen Normalität und werden alles dafür tun, dass es den Kin-
dern bei uns gut gehen wird.  

Leider können wir Ihnen auch noch nicht sagen, wie es ab dem 11.05. weitergehen wird. Derzeit 
hoffen, wir dass wir am 07.05 starten können. Da sich die Minister am Mittwoch, den 06.05. 
mit der Kanzlerin treffen, besteht immer noch die Möglichkeit, dass auch dieser Termin gekippt 
wird. Sobald es Neuigkeiten gibt, werden wir Sie hierüber – wie gewohnt- in Kenntnis setzen. 

   

Bleiben Sie gesund!    

Es grüßt Sie ganz herzlich 

Das Team der Friedensschule 

 


