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Liebe Eltern, 
 
die erste Woche im rollierenden System liegt hinter uns, alle Kinder hatten mindestens einen Tag 
Schule. Wir freuen uns, dass alles gut geklappt hat und wir Ihre Kinder wiedersehen konnten. 
Vielen Dank, dass Sie Ihr Kind so gut auf den Wiedereinstieg vorbereitet haben, so hatten alle 
Kinder eine Maske dabei und sehr viele kannten auch schon die Hygieneregeln. 
Auch wenn die Kinder am Anfang natürlich aufgeregt waren, haben sie sich sehr darüber gefreut, 
die anderen Kinder und uns zu sehen und auch einfach Unterricht zu haben. 
 
Zwei Bitten haben wir an Sie: 
 

1. Bitte schicken Sie Ihre Kinder nicht zu früh zur Schule. Sie dürfen erst 5 Minuten vor 
Unterrichtsbeginn auf das Schulgelände. Sonst müssen sie zu lange auf dem Bürgersteig 
warten. Ebenso sollen sie nicht zu spät kommen. 
 

2. Falls Ihr Kind am Unterrichtstag für die VGS bzw. OGS angemeldet ist, geben Sie Ihrem 
Kind bitte immer einen Zettel mit, wann es nach Hause gehen darf. Diese Information 
muss die jeweilige Betreuerin Ihres Kindes im Unterrichtsraum bekommen. Es kann nicht 
über die Klassenlehrkräfte oder die Bezugserzieherin organisiert werden. 
 

Wenn Sie in den nächsten Wochen einen Bedarf an VGS- oder OGS-Betreuung am Unterrichtstag  
haben und diesen noch nicht angemeldet hatten, wenden Sie sich bitte an mich. 
 
Neuanmeldungen für die Notbetreuung müssen Sie ebenfalls bei mir anmelden. 
 
 
Falls Sie Fragen haben oder unsicher sind, dürfen Sie sich gerne an uns wenden. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Andrea Kocks 
(Schulleiterin) 
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