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                   Breckerfeld, den 9.6.2020 

Liebe Eltern der Grundschule Breckerfeld! 

Wie Sie sicherlich schon aus der Presse erfahren haben, werden die Grundschulen ab dem 

15.6.2020 wieder für alle Schülerinnen und Schüler für 2 Wochen geöffnet.  

Aus organisatorischen  Gründen  ist es an der Grundschule Breckerfeld nicht möglich, einen 

zeitversetzten Anfang zu gestalten, da in fast jeder Klasse Kinder mit dem Bus zur Schule 

kommen. In den Frühbussen und um 12.45 Uhr nutzen die Kinder der Sekundarschule die Busse.  

Da wir aber über ein großes Schulgelände verfügen, können wir 4 Areale einteilen, an denen 

sich die einzelnen Jahrgänge klassenweise mit Abstand aufstellen können. Auch die Aussage 

möglichst die Stundentafel abzudecken, ist mit den Vorgaben, dass nur eine Lehrerin bzw. ein 

Lehrer in der festen Gruppe sein soll aus personellen Gründen nicht möglich.  

Daraus ergeben sich folgende Maßnahmen: 

 

1. Der Unterricht findet von der 1. -4. Stunde (8.10 – 11.45 Uhr) bei den 

Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern statt. Am letzten Schultag am 26.6.2020 endet 

der Unterricht um 11.00 Uhr 

Die Klasse von Frau Kuhlmann  übernimmt Herr Kurz und die Klasse von Frau Münter 

wird von Frau Siebert  übernommen.  

 

2. Die Notbetreuungsgruppen fallen weg. 

 

3. Auf dem Schulgelände und auf den Wegen im Schulgebäude gilt weiterhin eine 

Maskenpflicht. Im Klassenraum ist das nicht nötig.  

 

4. Jeder Jahrgang bekommt einen eigenen Zugang zum Schulgelände, einen eigenen 

Aufstellplatz und einen eigenen Eingang/Ausgang ins Schulgebäude: 

• Jahrgang 1 – Zugang zum Schulgelände über die Pastor-Hellwegstr. (blaue 

Turnhalle), die Kinder, die mit dem Bus kommen gehen wie am Präsenztag über 

den Schulhof zum Aufstellplöatz -Aufstellen bei den Basketballkörben – 

Eingang/Ausgang ist der Notausgang Wahnscheiderstr. – Händedesinfektion auf 

dem Schulhof 

• Jahrgang 2 – Zugang zum Schulgelände, wie bei den Präsenztagen über den 

Schulhof -Aufstellen in der Pausenhalle -  Eingang/Ausgang ist der Haupteingang  

• Jahrgang 3 – Zugang zum Schulgelände über Ostring (Bushaltestelle) - 

Aufstellen auf dem kleinen Schulhof – Eingang/Ausgang ist der Notausgang über 

den kleinen Schulhof  

                 



• Jahrgang 4 – Zugang zum Schulgelände über das kleine Tor durch den Park -

Aufstellen auf dem Bolzplatz – Eingang am Reliraum   

• Die einzelnen Klassen gehen dann zeitverzögert in ihre Klassenräume. 

• Die Händedesinfektion findet an den jeweiligen Eingangsbereichen statt. 

Wir sind hier auf Ihre Mithilfe angewiesen, da sie ggf. den Schulweg mit Ihren Kindern neu 

besprechen und üben müssen. Schicken Sie Ihre Kinder bitte nicht zu früh in die Schule. Sie 

müssen dann lange auf den Aufstellplätzen stehen. Das Schulgelände und das Schulgebäude 

darf nur von den Kindern betreten werden. Verabreden Sie bitte Abholorte und warten Sie 

nicht direkt vor den Ausgängen.  

 

5. Pausenregelung:  

Es wir 4 Pausenbereiche geben, die tageweise wechseln werden:    

kleiner Schulhof, Basketballbereich, Bolzplatz, Klettergerüst 

Die Pausenzeiten werden versetzt stattfinden: 

9.20  –  9.40   alle a-Klassen 

9.45  - 10.05   alle b-Klassen           

10.10 – 10.30   alle c-Klassen  

 

6. OGS-Betrieb 

Ein normaler OGS-Betrieb wird bis zu den Sommerferien nicht möglich sein. Nach den 

Vorgaben soll jede Klasse eine Gruppe sein. Die OGS ist nicht in der Lage 12 

Betreuungsgruppen zu bilden. Die Betreuung findet zu den gewohnten Zeiten statt. Es 

werden bis zu 25 Kinder auch jahrgangsübergreifend betreut. Eine andere Lösung ist 

nicht möglich, auch wenn dadurch Gruppen gemischt werden. Daher bitten wir darum, 

dieses Angebot nur im äußersten Notfall zu nutzen. Ein warmes Mittagessen wird es bis 

zu den Sommerferien aus hygienischen Gründen nicht geben. Sie müssen ihre Kinder 

verbindlich bis zum 13.6.2020 per Mail (ogs@grundschule-breckerfeld.de) anmelden. Sie 

müssen eine schriftliche Einverständniserklärung abgeben, dass Ihre Kinder 

jahrgangsübergreifend betreut werden dürfen. 

Die Hausaufgabenbetreuung kann innerhalb der OGS bis zu den Sommerferien auch aus 

organisatorischen Gründen nicht stattfinden. Die Hausaufgaben müssen dann zu Hause 

erledigt werden.  

Wir hoffen auf Ihr Verständnis für diese Maßnahmen, die uns vorgegeben wurden. Wir haben 

versucht die beste Lösung zu finden, auch wenn es sicherlich nicht für alle zufriedenstellend 

ist. Sollten Sie große Bedenken, wegen der Ansteckungsgefahr haben, können Sie sich gerne 

telefonisch mit der Schule in Verbindung setzten. Für die Kinder, die schon eine Beurlaubung 

bis zu den Ferien haben, bleibt diese bestehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie  gesund! 

Das Kollegium der Grundschule Breckerfeld 
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