Essen, 05.05.2020

Liebe Kinder der Schule an der Waldlehne!
Das Virus „Corvid 19“ hat euer Leben ganz schön auf den Kopf gestellt, und in letzter Zeit musstet ihr
viele Dinge anders machen als sonst. Ihr musstet oft allein zu Hause lernen, durftet nicht mit euren
Freunden spielen und manche Familienmitglieder nicht sehen. Wir haben viele Nachrichten von euch
bekommen, aus denen hervorgeht, dass ihr das wirklich gut gemeistert habt, und die meisten von euch
dabei ihre gute Laune nicht verloren haben- darüber freuen wir uns sehr!
In der nächsten Woche beginnt nun voraussichtlich der Unterricht für die alle Klassen, dazu will ich euch
einige Informationen geben:
• So wie es im Moment von den Ministern geplant ist, kommt jede Klassenstufe nur an ein oder zwei
Tagen in der Woche zur Schule.
• Damit immer ein Abstand von 1,50 m eingehalten werden kann, sind die Klassen in zwei oder drei
Gruppen eingeteilt, es kann also sein, dass du nur einige deiner Freunde triffst.
• Der Unterricht mit eurer festen Gruppe findet nur an ein oder zwei Tagen in der Woche statt, an den
anderen Tagen arbeitet ihr weiterhin zuhause. Die Aufgaben dazu bekommt ihr von eurer Lehrerin/
eurem Lehrer. Von eurer Klassenlehrerin bekommt ihr auch den genauen Plan, wann eure
Unterrichtstage sind.
• Du darfst nur in die Schule kommen, wenn du ganz gesund bist.
• Den Weg dürft ihr höchstens zu zweit und mit einem Abstand von 1,50m gehen, es sei denn, ihr seid
mit der eigenen Familie unterwegs.
• Der Unterricht beginnt jeden Tag um 8.00 Uhr und endet um 11.30 Uhr. Kommt bitte frühestens um
7.50 Uhr in der Schule an, dann geht jeder allein ins Gebäude: Die Kinder der b- Klassen und der aKlassen betreten durch ihren Eingang auf dem Schulhof das Gebäude und gehen auf direktem Weg in
ihre Klasse. Die Kinder der c- Klassen betreten das Gebäude über den linken Gebäudeflügel auf der
Straße Waldlehne, durch den Notausgang direkt bei ihrer Klasse.
• Eure Lehrer*In wartet auf euch in der Klasse, erklärt euch wie es weiter geht und unsere neuen
Regeln in der Klasse und in der Schule. Es ist wichtig, dass ihr diese beachtet, damit ihr möglichst alle
gesund bleibt.
• Achtet darauf, dass ihr eure eigenen Schulsachen dabei habt.
• Trage deine Maske und bringe evtl. Ersatzmasken, eine Dose oder einen verschließbaren Beutel dafür
und eigene Taschentücher mit. Wir haben in allen Räumen Waschbecken, Seife und Handtücher, so
dass du deine Hände regelmäßig waschen kannst. Wenn du möchtest, kannst du
Handdesinfektionsmittel für deinen eigenen Gebrauch mitbringen. Bringe deine eigene Trinkflasche
mit, die vorhandenen Trinkbecher dürfen aus hygienischen Gründen nicht benutzt werden
• Nach dem Unterricht begleiten eure Lehrer*Innen euch nach draußen, ihr müsst das Schulgelände
dann sofort verlassen, außer wenn du in die Notbetreuung gehen sollst.
• Die Notbetreuung findet für die dort angemeldeten Kinder natürlich auch nach dem Unterricht statt.
• Jetzt hoffen wir, dass das Ministerium erlaubt, dass ihr so bald wie möglich kommen dürft und freuen
uns auf euch.

Bleibt alle gesund,
Euer Team der Schule an der Waldlehne

