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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

es ist soweit: Wir starten am 22.02.2021 mit allen Grundschulkindern in den Präsenzunterricht. Ich freue 

mich, Ihre Kinder wieder bei uns in der Schule begrüßen zu können, möchte vorab aber auch noch einige 

Hinweise geben, die es weiterhin zu beachten gilt. Denn die Pandemie ist nicht vorbei, nur weil wir die 

Schulräume öffnen. Es geht weiterhin darum, umsichtig und bedacht zu sein. Dazu müssen wir alle unseren 

Beitrag leisten, damit es hoffentlich weiterhin fallende Inzidenzzahlen gibt und wir immer mehr in den 

normalen Alltag kommen können. 

Was gibt es zu bedenken? 

- Weiterhin besteht die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Geben Sie Ihrem Kind 

auch zwei Wechselmasken mit. Im Laufe des Vormittags sollte die Maske mal getauscht werden 

können. Eine Vorgabe für medizinische Masken haben wir bisher nicht bekommen, die Kinder dürfen 

weiterhin auch die Stoffmasken nutzen. Diese sollten dann aber regelmäßig auch den Weg in die 

Waschmaschine nehmen . 

- Die Eingänge und Wege in die Klassenräume bleiben gleich. Ich denke, dass die Kinder sich 

erinnern. 

- Die Schuhe werden vor der Klasse kurz in Hausschuhe getauscht, die Jacken über die Stühle im 

Raum gehängt. Dadurch vermeiden wir den Schmutz in den Klassenräumen, ohne zu viel Zeit an 

der Graderobe zu verbringen (Staubildung). Während der Lüftungszeit im Klassenraum (weiterhin 

alle 20 Minuten) kann dann auch bei Bedarf die Jacke schnell einmal angezogen werden. 

- Es besteht weiterhin Betretungsverbot an Schulen, so dass Sie sich bitte für Gespräche oder 

Anfragen telefonisch oder per Mail an mich oder meine Kolleginnen wenden. Elternabende in der 

Schule werden bis zu den Osterferien erst einmal nicht stattfinden. Wenn es etwas zu 

besprechen gibt, dann machen Sie dieses bitte telefonisch mit den Klassenlehrkräften. Über den 

Postweg können dann alle anderen Familien informiert werden. Die Kinder müssen auch alleine 

den Weg ins Schulgebäude schaffen. Das hat im Dezember ja auch gut geklappt! 

Ich weiß, dass eine nicht leichte Zeit hinter uns allen liegt und das dem Beginn des Präsenzunterrichts in 

dieser Zeit auch von vielen Erwachsenen mit gemischten Gefühlen entgegengesehen wird. Ab Montag wird 

es für die Kinder zwar der „alte Rhythmus“ sein, aber nach der langen Zeit Zuhause eben doch „neu“. Es 

geht erst einmal darum, wieder in der Gemeinschaft anzukommen, den Alltag wieder neu zu ordnen und das 

ein oder andere, was jedem Einzelnen vielleicht auf der Seele brennt, aufzufangen. Deshalb habe ich 

folgende Vorgabe gemacht: 

In der ersten Präsenzschulwoche (22.02. bis 26.02.2021): Keine Hausaufgaben! Lassen Sie Ihre Kinder 

möglichst viel draußen spielen. Das ist ein guter Ausgleich zum „Maskenvormittag“ und pustet nebenbei den 

Kopf ein bisschen frei.  



In den ersten beiden Präsenzschulwochen (22.02. bis 5.03.2021): Keine 

Lernzielkontrollen/Arbeiten/Tests. Die Kinder sollen erst einmal in den Alltag hineinwachsen, danach sind 

hoffentlich noch genug Wochen Schule möglich. Und Lernen findet nicht durch Abfrage statt. Auch ohne 

diesen zusätzlichen Druck werden Ihre Kinder dazulernen. 

Die Förder- und Forderstunden finden nicht in gemischten Gruppen wie bisher statt, dennoch werden 

diese Stunden unterrichtet. Jede 2., 3. und 4. Klasse hat einmal wöchentlich so eine Zusatzstunde. Die 

Klassenlehrkraft entscheidet gemeinsam mit der Lehrkraft des zweiten Hauptfaches (DEU, MAT), welche 

Kinder diese Unterstützung besonders brauchen. Das kann den Lernstoff betreffen oder aber auch die 

seelische Verfassung eines Kindes. Sie werden von der Klassenlehrkraft darüber informiert, wenn ihr Kind 

teilnehmen sollte/könnte. Ich hoffe, dass damit ein bisschen was aufgefangen werden kann. Wir starten mit 

diesen Stunden in der zweiten Präsenzschulwoche. 

Denken Sie bitte auch an die neuen Unterrichtszeiten. Die erste Stunde beginnt um 8.10 Uhr (Einlass ab 

7.55 Uhr), die vierte Stunde endet um 11.55 Uhr, die fünfte Stunde um 12.55 Uhr. Sollte Ihr Kind eine 6. 

Stunde haben, so endet diese um 13.50 Uhr. Ich hoffe, dass es auch für die Buskinder alles klappt. 

Mögen wir alle gesund durch die kommenden Wochen kommen und in einen hoffentlich hellen, freundlichen 

Frühling starten. 

 

 

In diesem Sinne, mit der Bitte bei Unklarheiten oder Unsicherheiten nachzufragen, mit freundlichem Gruß 

 

Maren Schumacher 

Maren Schumacher 

- Rektorin - 
 

Meine Sprechzeiten: Schicken Sie gerne ein e-mail mit Ihrem Anliegen an parkschule.gettorf@schule.landSH.de, ich melde mich dann 
zeitnah bei Ihnen. 

Sollte Ihnen dieser Weg nicht möglich sein, dann melden Sie sich bitte telefonisch im Sekretariat. 
Unsere Homepage (mit immer neuen Fotos ) finden Sie bei Google: Parkschule Gettorf oder www.parkschule.lernnetz.de 
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