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Paderborn, 07.08.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

der Umzug ist geglückt (Kontaktdaten siehe unten ) und der Schulbeginn 

lässt nun nicht mehr lange auf sich warten. Hierzu bereiten wir derzeit den 

möglichst normalen und jedoch vor allem möglichst sicheren Start für alle 

Beteiligten vor.  

Heute erhalten Sie von uns die ersten Informationen dazu. 

 

Zunächst die wohl brennendste aller Fragen: Wie und wann startet der erste 

Schultag für die Jahrgänge 2 bis 4? 

 

Die Kinder der Jahrgänge 2 bis 4 kommen am Mittwoch, den 12.08.2020  von  

08.00 Uhr  bis 11.30 Uhr in die Schule. Die Klassenlehrer treffen sich mit den 

Kindern auf dem Schulhof und werden sie in das neue Schulgebäude und die 

Klassenräume begleiten. Die Kinder werden sich mit Hilfe von Schildern auf dem 

Schulhof orientieren können und ihre Klassenkameraden  entsprechend finden. 

Kinder, die mit dem Fahrrad kommen, können ihre Fahrräder an 

unterschiedlichen Standorten, sowohl vor als auch auf dem Schulhof an den 

dafür vorgesehenen Fahrradständern abstellen.  

 

Eltern betreten bitte weiterhin das Schulgelände nur, wenn sie einen Termin 

oder ein dringendes Anliegen im Schulbüro haben. 

Um die Kinder zu schützen, kommen Sie nur außerhalb der Pausenzeiten, 

frühestens um 08.15 Uhr und spätestens um 12.15 Uhr. Es gilt die Pflicht, 

eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Die Anwesenheit von Eltern auf dem 

Schulgelände müssen wir dokumentieren. 

Elternabende werden nach jetzigem Zeitpunkt stattfinden, jedoch kommt bitte 

pro Kind nur ein Elternteil. 

 

Ab Donnerstag beginnen wir dann wie vor den Ferien mit dem flexiblen Anfang. 

Die Kinder können ab 7:40 Uhr das Schulgelände betreten und direkt in ihre 

jeweilige Klasse gehen. Eine Frühaufsicht wird entsprechend zugegen sein. 

Zunächst werden die Kinder das Schulgebäude „nur“ durch den Haupteingang 

(Zugang über die Memelstraße) betreten können, da zum jetzigen Zeitpunkt 

noch Gartenbauarbeiten auf der Hinterseite (Sandberg) erledigt werden müssen. 

Zeitnah werden wir morgens auch diesen Eingang öffnen. Eine entsprechende 

Information werden Sie zu gegebener Zeit erhalten.  

 

Unsere Erstklässler haben am 13.08.2020 ihren ersten Schultag und 

auch wenn in diesem Jahr alles irgendwie ein bisschen anders sein 

wird, so bereiten wir gerade im Rahmen unserer Möglichkeiten alles für 

einen tollen Start vor. Beachten Sie bitte, dass aufgrund der aktuellen 

Coronabestimmungen max. 2 erwachsene Personen pro Familie mit zur 

Einschulung bzw. in das Gebäude kommen können.  
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Aufgrund der derzeitigen Situation beginnt  der „Erste Schultag“ für unsere 
neuen Schulkinder klassenweise gestaffelt. Die Uhrzeiten entnehmen Sie bitte 
der Tabelle unter diesem Abschnitt. 
 
Klasse 1a 8:30 Uhr – 10:00 Uhr 
Klasse 1b 9:00 Uhr – 10:30 Uhr 
Klasse 1c 9:30 Uhr – 11:00 Uhr 
Klasse 1d 10:00 Uhr – 11:30 Uhr  
 
Die Schulanfänger bringen ihre tollen Schultüten und Schulranzen (rote/gelbe 
Mappe und Etui) mit und wir treffen uns alle vor dem Haupteingang des 
Schulgebäudes (Tür/Mitte/Schulhofseite). Dort starten wir mit unserer kleinen 
Begrüßung. Ein Gottesdienst findet aufgrund der derzeitigen Situation nicht statt.  
Nach der Begrüßung erleben die Kinder ihre erste Unterrichtsstunde in der Klasse 
und können anschließend auf dem Schulhof wieder abgeholt werden, um die 
Einschulung mit der Familie zu feiern! (Zeiten siehe Tabelle!) 
Am 14.08.2020 haben alle Erstklässler Unterricht von 8:00 Uhr bis 11:30 
Uhr und werden zu Schulbeginn klassenweise vom Schulhof abgehholt. 
Ab Montag, dem 17.08.2020 gilt dann auch für unsere Schulanfänger der 
flexible Anfang ab 7:40 Uhr.   
 

Grundsätzlich gilt: der Parkplatz der Schule ist ausschließlich unseren 

Mitarbeitern vorbehalten und steht für Hol- und Bringzeiten nicht zur Verfügung. 

Außerdem wird zu Schulbeginn das Ordnungsamt verstärkt darauf achten, dass 

auf der Memelstraße keine Gefährdungslage für unsere Schulkinder durch 

parkende und haltende Autos entsteht.  

Bitte helfen Sie mit, allen Kindern einen sicheren Schulweg zu ermöglichen und 

lassen Sie das Auto zu Hause stehen. Zu Beginn des Schuljahres werden wir 

auch wiederholt versuchen den bekannten „Walking Bus“ zurück ins Leben zu 

rufen.   

 

Mit der Schulmail vom 03.08.2020 (einzusehen auf der Seite des 

Schulministeriums NRW) gilt die sogenannte AHA –Regel: ABSTAND, 

HYGIENE, ALLTAGSMASKE!  

 

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind eine Mund-Nase-Bedeckung mit in die 
Schule bringt.  

 

Das Lernen erfolgt in den gewohnten Klassenstrukturen und an festen 
Sitzplätzen. Hier ist das Ablegen der Maske erlaubt. Ansonsten besteht im 

Schulgebäude und auf dem Schulgelände eine Pflicht zum Tragen einer MuNaBe. 

Die Pausen finden nach Jahrgängen gestaffelt und in unterschiedlichen Bereichen 
statt.  

Bis zum 28.08.2020 erhalten die Klassen überwiegend Unterricht nach 
Stundentafel durch ihre Klassenlehrerin oder ihren Klassenlehrer, um sowohl der 
Coronaverordnung aber auch der Situation im neuen Gebäude Rechnung zu 

tragen und allen eine gute Eingewöhnung zu ermöglichen.  
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Ab dem 31.08.2020 erhalten die Kinder dann ihre regulären Stundenpläne, wobei 
wir auch hier versuchen, die Anzahl der Fachlehrer möglichst gering zu halten, 
um unnötige Durchmischungen zu vermeiden. 
 

Die Betreuung beginnt wieder wie gewohnt endet jedoch aufgrund der 

derzeitigen Bedingungen um 16 Uhr. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Frau 

Cramer (OGS-Leitung 05251/88-14575). 

 

Schülerinnen und Schüler, die unter Vorerkrankungen mit besonderer 

Risikolage leiden, können auf schriftlichen Antrag und der Darlegung von 

Gründen der Sorgeberechtigten zunächst im Distanzunterricht beschult werden. 

Bei begründeten Zweifeln kann die Schule ein ärztliches Attest verlangen und 

in besonderen Fällen ein amtsärztliches Gutachten einholen. Für gesunde 

Schülerinnen und Schüler, die in häuslicher Gemeinschaft mit Personen mit 

besonderen Gesundheitsrisiken leben, kann eine Nichtteilnahme nur in eng 

begrenzten Ausnahmefällen und nur vorrübergehend in Betracht kommen. Die 

besondere Gefährdung ist mit einer ärztlichen Bescheinigung nachzuweisen. 

 

Bitte beachten Sie, dass Personen, die sich in den letzten 14 Tagen vor ihrer 

Rückkehr nach Deutschland in einem vom Robert-Koch-Institut festgelegten 

Risikogebiet aufgehalten haben, die Schule nur betreten dürfen, wenn sie 

entweder ab dem ersten Tag ihrer Rückkehr nach Deutschland eine 14tägige  

Quarantäne oder ein entsprechendes negatives Testergebnis nachweisen 

können. Bitte füllen Sie das angefügte Schreiben aus und geben es Ihrem Kind 

mit in die Schule. 

 

Drücken Sie die Daumen, dass das Infektionsgeschehen überschaubar bleibt! Mit 

herzlichen Grüßen und bleiben Sie gesund! 

 

 

 

Sandra Osterkamp                          Heike Stähle 

  -Schulleitung-                          -stellv. Schulleitung- 
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