
Liebe Eltern und Schüler der GS Kleinblittersdorf, 
ich hoffe, ihr hattet schöne Ferien und seid gut erholt. 
Zum Start des neuen Schuljahres hier nun einige Informationen: 
 
 
▪ Wir begrüßen neu in unserem Kollegium Frau Kathrin Wannemacher. 

Sie hat im letzten Jahr bei uns ihr Referendariat beendet und ist 
jetzt mit voller Stelle an unserer Schule. Sie übernimmt zunächst 
für vier Wochen die vierte Klasse von Frau Thieser, die in 
Elternzeit ist. 

▪ Am Montag ist um 9.30 Uhr die Einschulung der Klasse 1.1, 
Klassenlehrerin Frau Katharina Höhn, und um 10.15 Uhr begrüßen 
wir die Klasse 1.2, Klassenlehrerin Frau Sandra Zieres. Aufgrund 
der aktuellen Lage wird es nur eine kurze Einschulungsfeier 
geben. Die Eltern und Geschwisterkinder sind herzlich 
willkommen! Ich bitte zu beachten, dass wir leider keinen Imbiss in 
der Zeit, in der die Kinder ihren Klassenraum kennenlernen, 
anbieten können. Die Familien können in dieser Zeit einen kleinen 
Spaziergang machen und im Anschluss an die erste Schulstunde 
ihres Kindes (Dauer etwa 45 Minuten) die Kinder auf dem unteren 
Schulhof abholen. Bitte einen eigenen Stift mitbringen, um sich in 
die Anwesenheitsliste einzutragen! 

▪ Grundsätzlich gilt auf dem gesamten Schulgelände und im Schulhaus 
Maskenpflicht, auch in der Turnhalle! 

▪ Für den normalen Schulalltag gelten folgende Regeln: Treffpunkt am 
ersten Schultag für Klassen 2 bis 4 ist der Schulhof (Aufstellpunkte 
wie vor den Ferien!). Die Klassenlehrerinnen holen ihre Kinder an 
diesem Morgen ab 7.45 Uhr ab.  

▪ Vor den Eingängen stehen Desinfektionsspender, so dass Stau beim 
Händewaschen vermieden wird. Die Gelegenheit, in der Klasse 
Hände zu waschen, besteht natürlich auch. 

▪ Sitzen die Kinder auf ihrem festen Platz, können sie die Masken 
ablegen. Wenn sie aufstehen, soll die Maske getragen werden. So 
kann zum Beispiel auch an der Tafel gearbeitet oder Materialien 
geholt werden.  

▪ In der Pause gehen die Kinder mit Maske auf den Hof, dort kann sie 
abgenommen werden. 

▪ Die Pausen laufen wie folgt ab: Klasse 1 hat die beiden gewohnten 
Pausen auf dem unteren Schulhof. Klassen 2 bis 4 haben eine 
große Pause von 10.15 bis 10.45 Uhr und kleinere individuelle 
Pausen im Klassenzimmer. Die Klassen verbringen die Pause 
wöchentlich wechselnd auf dem oberen und unteren Hof 
(Spielgerät im Sand und Wiese), auf dem oberen Hof der GEMS 
(Kletternetz). Die veränderte Pausenzeit kommt daher, weil die 



GEMS den oberen Teil des Schulhofes, der von Rechts wegen 
zum Gebäude der GEMS gehört, selbst nutzen wird und ihre 
Pause von 9.30 Uhr bis 10.00 Uhr erfolgt (würde sich 
überschneiden und wir hätten für eine Klassenstufe keinen Platz!). 

▪ Es gilt selbstverständlich weiterhin die Abstandsregelung, die gerade 
auf dem Hof ohne Maske unbedingt einzuhalten ist.  

▪ Im Schulgebäude ist die Ein-Wege-Regelung durch Pfeile markiert. 
Die GEMS-Schüler benutzen den Eingang oben ggüber der 
Turnhalle ab Montag mit. Hier gibt es eine Abtrennung, eine Seite 
für die GS-Kinder, eine für die GEMS-Schüler. 

▪ Nach dem Unterricht verlassen alle Schüler das Gebäude über den 
unteren Schulhof, nur die Schüler der FGTS können den kurzen 
Weg über den oberen Hof gehen.  

▪ Eine Früh- und eine Busaufsicht ist jeden Tag gewährleistet. 
▪ Ab Dienstag wird es einen offenen Schulbeginn geben, d.h. Kinder, die 

kommen, sollen unten am Eingang Hände desinfizieren und in ihre 
Klasse gehen. Zugang Klasse 3 und 4 über die vordere Tür, 
Klasse 1 und 2 über die hintere (wie vor den Ferien). 

▪ Die Kinder erhalten in den ersten Tagen selbstverständlich eine 
ausführliche Einweisung bzw. Wiederholung unserer Regeln und 
Absprachen. 

▪ Für Eltern bzw. Besucher gilt weiterhin, dass sie sich bitte telefonisch 
anmelden und nicht einfach das Schulgebäude betreten. 

▪ Am 25.8.2020 um 18.00 Uhr ist der erste Elternabend, hier können 
gerne Fragen gestellt und Unklarheiten beseitigt werden!:-) 

▪ Eltern, die ihre Kinder aus bestimmten Gründen nicht in die Schule 
schicken wollen, müssen ein Attest vorlegen und bitte 
Rücksprache mit Schulleitung bzw. Klassenlehrerin halten. 

▪ Wir haben die Möglichkeit, eine begrenzte Anzahl von Kindern, die 
nicht in der Klasse unterrichtet werden sollen, in einer Mischform 
von Präsenz (Einzelunterricht mit einer Lehrerin 1-2 Stunden pro 
Tag ) und homeschooling zu unterrichten.  

▪ Die Nachbetreuung beginnt am Montag. 
▪ In der ersten Schulwoche sind täglich 5 Stunden und keine 

Hausaufgaben. 
 
 

Ich wünsche uns allen einen guten Start ins Neue Schuljahr! 
 
 

 
Petra Rossi 
Rektorin 
 


