
 

 

Liebe Eltern der GGS Am Buttendick!      Wesel, 5.6.2020 

Wie Sie aus den Nachrichten sicher schon entnommen haben, wird die Notbetreuung zum 12.6.2020 

beendet, da ab dem darauffolgenden Montag (15.6.) alle Kinder wieder zur Schule zurückkehren 

dürfen. Wir freuen uns sehr darüber, wieder die Kinder einer Klasse zusammen unterrichten zu dürfen 

und nicht in zwei Teilgruppen aufgeteilt die beiden Hälften nacheinander zu sehen. 

Die Kinder tragen weiterhin auf dem Schulgelände einen Mund-Nasen-Schutz. Der Unterricht für die 

Klassen 1 und 2 wird um 8 Uhr beginnen, der Unterricht der Dritt- und Viertklässler zeitversetzt um 

8.15 Uhr starten. Aufgrund unterschiedlicher Schlusszeiten ist auch am Ende des Tages eine Entzerrung 

der Kindermengen gegeben. In den Klassen sitzen die Kinder dann wieder mit einem Sitznachbarn am 

Tisch, da die Abstandsregeln für den Grundschulbereich aufgehoben sind. Die Pausenzeiten sind 

seitens der Schule so organisiert, dass immer nur ein Jahrgang in einem festgelegten Zeitfenster den 

Pausenhof benutzen darf. Es bleibt jedoch dabei, dass die Kinder sich nicht im Flur aufhalten, sondern 

mit ihren Straßenschuhen und Jacken 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 entsprechenden Stundenplan erhalten Sie in der kommenden 

Woche über den Klassenlehrer. Er ist bereits geplant und befindet sich gerade im fine-tuning… Der 

größte Teil des Unterrichts wird vom Klassenlehrer übernommen, an manchen Stellen ist ein zweiter 

Kollege mit der Versorgung des Unterrichts eingeplant. Wir bemühen uns weiterhin, Infektionsketten 

so gering wie möglich zu halten. Darin eingeschlossen ist, dass wir keine Turnhallenbenutzung und 

keinen Schwimmunterricht ansetzen.  

Die Ogata hat seit erstem 1.6.2020 eine neue Leitung: Frau Lux. Wir freuen uns sehr, sie in unserem 

Buttendicki-Team begrüßen zu dürfen. Sollten Sie in der nächsten Woche von ihr kontaktiert werden, 

wundern Sie sich also nicht über den unbekannten Namen. Die Ogata wird die Bedarfe für die letzten 

2 Wochen vor den Ferien abfragen, um auch für den Nachmittagsbereich planen zu können, so dass 

auch hier keine Infektionsketten entstehen. 

Alles in allem wird das ein weiterer Schritt sein, zur Normalität zurück zu kehren. Hoffentlich kann dann 

nach den Sommerferien ein geregelter Ablauf stattfinden, bei dem alle Kinder täglich Unterricht haben 

und bei dem auch wieder alle Fächer angeboten werden können. Drücken Sie uns die Daumen. 

Wichtig: Kommende Woche läuft noch alles, wie es Ihnen bekannt ist. Ihr Kind kommt nur am 

Präsenztag, dann gerne auch zur Ogata bzw. darüber hinaus zur Notbetreuung. Ab dem 15.6. gilt für 

die 2 Wochen bis zu den Ferien ein neuer Stundenplan, das heißt: Ihr Kind kommt wieder täglich zur 

Schule. 

Bleiben Sie weiterhin gesund! 

Mit herzlichen Grüßen                             D. Licht-Schröer 


