
Pesterwitz, den 11.02.2021 

 

Schulstart ab dem 15.02.2021 

 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

wir freuen uns sehr, dass nun wieder mehr Leben ins Schulhaus einzieht und es wieder allen Kindern 

ermöglicht wird, die Schule zu besuchen! 

Ihnen als Eltern möchte ich hiermit die erwarteten Informationen für den Schulstart am 15.02.2021 

übermitteln: 

1. Gruppengestaltung 

Wie schon in der vergangenen Zeit starten wir mit einer strikten Gruppentrennung in den Schul- und 

Hortalltag. Dies bedeutet, dass jede Klasse für sich als geschlossene Gruppe betreut wird sowohl in 

der Hort- als auch in der Schulzeit. Die Betreuung findet daher zunächst den ganzen Tag im 

Klassenzimmer der jeweiligen Klassen statt. Den Schulhof werden wir wieder zweiteilen, um die Zeit 

an der frischen Luft für die einzelnen Klassen zu maximieren. 

2. Öffnungszeiten 

Durch die strikte Gruppentrennung müssen wir in jeder Klasse pädagogisches Personal zur Betreuung 

einsetzen. Dies bindet natürlich immense personelle Kapazitäten! Hierdurch können wir mithilfe der 

Lehrer eine Öffnungszeit von 7:00 – 16:00 Uhr gewährleisten. Achtung: Im Moment können wir 

diesen Frühhort nur für die Klassen 1-3 anbieten! Die Schüler, die zum Unterricht ganz normal 

kommen, können ab 7:45 Uhr ins Schulhaus.  

Uns ist bewusst, dass die verkürzte Öffnungszeit nicht alle Bedarfe abdecken kann. Wir müssen hier 

einen guten und machbaren Mittelweg finden, um den größten Teil der Bedarfe abzudecken. Daher 

können wir auch keine Einzelfallangebote machen, denn wir gehen davon aus, dass wir einen langen 

Zeitraum diese Betreuungsform beibehalten werden müssen. 

3. Mittagessen 

Das Essen findet wieder wie gewohnt in der Schule statt in gestaffelten Gruppen: 

Klasse 1a 11:00 Uhr  Klasse 1b 11:20 Uhr 

Klasse 2a 11:45 Uhr  Klasse 2b 12:00 Uhr 

Klasse 3a 12:15 Uhr   

Klasse 3b Mo 12:50 Uhr/ Di+Mi 13:10 Uhr / Do+Fr 12:30 Uhr 

Klasse 4a Mo 12:30 Uhr/ Di-Fr 12:50 Uhr  

Klasse 4b Mo 13:10 Uhr/ Di+Mi 12:30 Uhr/ Do+Fr 13:10 Uhr 



Ab Montag gibt es auch wieder 2 Essen zur Auswahl und es sind vom Essensanbieter wieder die 

Dauerbestellungen im System. Wenn Sie also Ihr Kind noch zuhause betreuen oder nach dem 

Unterricht ohne Essen nach Hause gehen lassen, melden Sie das Essen bitte ab. Ein Vermerk im 

Hausaufgabenheft, falls Ihr Kind nicht mitessen soll, hilft den Erziehern sicherlich, um Verwirrungen 

zu vermeiden. 

4. Heimgehzeiten 

Am Nachmittag schicken wir die Kinder über den Hof nach Hause. Die A-Klassen können das Tor an 

der Trauerhalle nutzen, die B-Klassen das Tor am Parkplatz. Bitte tragen Sie wieder Ihre 

Heimgehzeiten für Ihre Kinder zur vollen und halben Stunde ein. Dauervollmachten aus der 

Schulzeit haben weiterhin Bestand. 

5. Fasching 

Am Faschingsdienstag können die Kinder gern verkleidet in die Schule kommen. Es wird allerdings 

ganz „normal“ Unterricht stattfinden, denn es gibt viel Stoff aufzuholen. Auch im Hort werden wir 

keine große Feier oder ein Programm machen. In den Klassen gibt es das ein oder andere kleine 

Highlight und zum Mittagessen wird es auch eine leckere Überraschung geben, aber mehr nicht. In 

Anbetracht der aktuellen Situation ist dies für uns der beste Weg. 

6. Hygieneauflagen 

Nach wie vor und wie von Frau Grande schon geschrieben besteht außerhalb des Klassenzimmers für 

die Kinder die Pflicht der Mund-Nasen-Bedeckung. Eine Einhaltung hilft uns bei der Umsetzung des 

pädagogischen Alltags sehr. 

7. Winter, Wind und Wetter 

Der für die Kinder so schöne Winter bleibt uns noch ein bisschen erhalten und wir können uns im Hof 

über reichlich Schnee freuen. Bitte denken Sie für Ihr Kind ab wetterfeste Kleidung mit Schnee- oder 

Matschhose, Schal, Handschuhe und Mütze. Dann macht der Aufenthalt im Freien gleich mehr Spaß! 

Bitte sehen Sie davon ab, private Schlitten, Porutscher oder andere Schneespielzeuge mitzubringen. 

Wir haben einiges da und unser fleißiger Hausmeister hat alles in den letzten Wochen repariert. Für 

die Ausstattung ist gesorgt und so kommt dann auch nichts an privaten Sachen weg! 

 

Abschließend möchte ich Ihnen mit auf den Weg geben, dass die gefassten Planung und Vorgaben 

mit Öffnungszeiten etc. uns eine ganze Weile begleiten werden, sodass Sie sich bitte darauf 

einstellen, diesen Hort- und Schulalltag in dieser Form eine ganze Zeit beizubehalten. 

Zuletzt sende ich Ihnen noch einen lieben Gruß auch von den Erziehern an Sie und Ihre Kinder; wir 

freuen uns sehr auf alle, die am Montag kommen möchten. 

 

Mit besten Grüßen 

E. Seemann 


