
 

 

Liebe Eltern der GGS Am Buttendick!      Wesel, 5.8.2020 

Ich hoffe, Sie haben die Sommerferien trotz Corona-Einschränkungen genossen und die freie Zeit mit 

Ihren Kindern zum Spielen und Entspannen genutzt. Pünktlich zum Schulstart sind die Temperaturen 

wieder angestiegen, so dass sicher noch einige schöne Nachmittage unterm Rasensprenger oder im 

Pool im heimischen Garten möglich sein werden…   

Damit der Beginn des Schuljahres gut verläuft, möchte ich Ihnen ein paar Informationen schon vorab 

zukommen lassen. Dies geschieht im Moment noch auf dem herkömmlichen Weg per Mail, da sich 

noch nicht alle Eltern  bei dem Schul-Messenger ESIS angemeldet haben. 

Hier noch einmal der Link, für die, die es noch nachholen müssen: 

Das Erfassungsformular Ihrer Daten (Name des Kindes, Klasse und Ihre E-Mail-Adresse) finden Sie 

unter https://www.esis-apps.de/signUp.html?id=GSAB und ist nur für unsere Schule dort angelegt. 

Am Mittwoch haben alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 2 bis 4 um 8 Uhr ihren 

Unterrichtsbeginn. Die Kinder tragen weiterhin auf dem Schulgelände einen Mund-Nasen-Schutz, 

den sie von Zuhause mitbringen. Dieser wird erst am Sitzplatz abgelegt. Es bleibt dabei, dass die 

Kinder sich nicht im Flur aufhalten sollen, sondern vorerst weiter mit ihren Straßenschuhen und 

Jacken direkt in den Klassenraum gehen. Auch die Einbahnstraßenregelung und das Desinfizieren der 

Hände bleiben erhalten und werden von uns als wichtige Aspekte zur Hygieneeinhaltung gesehen. 

Einen Stundenplan für Ihr Kind mit den Anfangs- und Endzeiten und der Fächereinteilung, welcher 

bereits ab Donnerstag gelten wird, erhalten Sie über den Klassenlehrer. In den Klassenräumen 

werden die Kinder wieder ihren festen Sitzplatz haben. Verlassen die Schülerinnen und Schüler 

jedoch ihren Platz, laufen durch die Klasse oder durch das Schulgebäude, wird die Maske wieder 

aufgesetzt. Dies ist auch in den Pausen der Fall, da wir dort das Einhalten von Abständen 

untereinander nicht sicherstellen können. 

Kinder der zukünftigen Klasse 1 kommen dann am Donnerstag zu uns und werden eine schöne 

Einschulungsfeier erleben. Dass diese Kinder unsere Regeln noch nicht so sicher beherrschen, ist 

allen klar. Umso wichtiger ist es, dass unsere „alten Hasen“ als gute Vorbilder mitwirken können. Aus 

der Erfahrung der letzten Monate wissen wir, wie gut unsere Schulkinder sich an die Regeln halten 

können und diese sicher beherrschen. Falls jemand nach der Ferienzeit dennoch unsicher geworden 

sein sollte, bitte einfach nochmal den Regelfilm auf der Homepage gucken. Dort wird ja alles gut 

erklärt.  

Es war allen am Schulleben Beteiligten immer wichtig, während der Corona-Pandemie die 

Infektionsketten so gering wie möglich zu halten. Das wissen Sie. Vor den Ferien haben wir daher die 

Klassen strikt getrennt und möglichst nur den Klassenlehrer in der Gruppe eingesetzt. Jetzt ist es mit 

Beginn des Schuljahres Ziel, möglichst viel normalen Präsenzunterricht anzubieten und dabei erlaubt, 

zumindest den Religionsunterricht klassenübergreifend (aber im Jahrgang verbleibend) in den 

https://www.esis-apps.de/signUp.html?id=GSAB


Teilgruppen Evangelisch und Katholisch zu unterrichten. Dies werden wir tun. Auch der Englisch-, der 

Musik- und der Sportunterricht werden wieder Teil des Schulalltages sein. Daher werden alle Kinder 

nun wieder bei mehr Lehrern Unterricht erhalten, als sie dieses vor den Ferien erlebt haben. 

Dennoch wird es in mancher Hinsicht „anders laufen“, da z.B. im Klassenraum nicht gesungen 

werden soll, auf dem Schulhof wäre das jedoch erlaubt. Der Sportunterricht soll möglichst im Freien 

stattfinden, so dass wir sicher viel Zeit auf der Wiese, auf dem Schulhof oder auf dem Spielplatz 

verbringen werden. Hauptsache, wir bewegen uns! 

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind keine Corona-typischen Symptome zeigt. Dann halten Sie Ihr 

Kind bitte zuhause und suchen Sie ggf. einen Arzt auf. Wir werden Sie beim Auftreten typischer 

covid-19-Symptome ebenfalls informieren und Ihr Kind dann nach Hause schicken. Bei Fieber, 

trockenem Husten oder dem Verlust von Geruchs- oder Geschmackssinn werde ich zusätzlich das 

Gesundheitsamt informieren müssen. Bei Schnupfen geht Ihr Kind ebenfalls nicht in die Schule, 

sondern soll 24 Stunden beobachtet werden. Treten dann keine weiteren Symptome auf, darf Ihr 

Kind wieder zum Unterricht erscheinen. 

Alles in allem kann ich sagen: Wir werden Ihrem Kind so viel Normalität wie möglich bieten. 

Unterstützen Sie die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus mit, umso schneller haben wir unseren 

gewohnten Alltag wieder.  

Wir freuen uns auf Ihr Kind, auf Sie (vielleicht als Mitglied eines Gremiums wie der Klassenpflegschaft 

oder der Schulpflegschaft?) und auf viele tolle Überraschungen, die uns das neue Schuljahr bringen 

wird!  

Herzlich Willkommen im Schuljahr 2020/2021 – wir schaffen das!  

 

Bleiben Sie weiterhin gesund! 

Mit herzlichen Grüßen                            

 

 

 D. Licht-Schröer 


