
                       
 
 
 
 
 

            Blasheim, 09.06.2020 

Liebe Eltern,  
 
wir freuen uns, Ihre Kinder ab Montag, 15. Juni 2020 wieder jeden Tag an unserer Schule 
unterrichten zu dürfen. Alle Kinder werden in ihren normalen Klassenverbänden wie vor der 
Corona-Zeit unterrichtet. Allerdings dürfen sich die einzelnen Gruppen weiterhin nicht mischen. 
Wie sich die letzten zwei Wochen vor den Sommerferien gestalten, erfahren sie nachfolgend: 
 
Schulbeginn 
Die vorgeschriebenen unterschiedlichen Anfangszeiten möchten wir folgendermaßen umsetzen: 
Zuerst kommen die Kinder über den Bustransfer aus dem Norden Blasheims, anschließend die 
Kinder aus dem Süden Blasheims. Sie stellen sich auf die Punkte ihrer Klasse und werden dort 
abgeholt. Somit erfolgt hier eine erste Entzerrung der Ankunftszeiten. Viele fußläufige Kinder 
kommen auf dem Schulhof wie gewohnt an und stellen sich wieder auf die markierten Punkte 
ihrer Klasse. Ab 7:25 Uhr werden die Lehrkräfte diese wartenden Kinder nach und nach in die 
Klassenräume bringen. Den Kindern wird es gut gelingen, nicht auf dem Schulhof zu spielen und 
nicht allein in das Gebäude zu gehen.  
 
Im Bus und auf dem Schulhof besteht weiterhin die Maskenpflicht. 
 
Wir haben uns für diesen Unterrichtsbeginn entschieden und ihn mit dem Schulträger 
abgestimmt, um Ihnen weiterhin eine verlässliche Betreuung im Vormittagsbereich anbieten zu 
können. 
 
Pausen 
Die Pausenzeiten sind zeitversetzt und finden auf einem geteilten Schulhof statt:  
 
 1a/1b: 9:15 Uhr  3a/3b: 9:45 Uhr 
  
 2a/2b: 9:30 Uhr  4a/4b: 10:00 Uhr 
 
Leider können wir noch keine Spielgeräte verteilen. Jedes Kind kann sich gern ein sauberes 
Spielgerät mitbringen. Zudem haben wir tolle Ideen entwickelt, wie man perfekt kontaktlos spielen 
kann und der Schulhof wurde entsprechend von unseren FSJlern gestaltet.  
 
Unterrichtsbeginn und –ende: 
Alle Kinder haben ab 7:45 Uhr Unterricht! 
  
Für die Jahrgänge 1 und 2 endet der Unterricht um 11:25 Uhr. Der Klassenlehrer bringt die Klasse 
durch die antike Holztür zum Bus und an die Wartepunkte.  
 
Für die Jahrgänge 3 und 4 endet der Unterricht um 12:25 Uhr. Sie werden ebenso vom 
Klassenlehrer zum Bus und zu den Wartepunkten gebracht.  
Eltern ist es leider noch nicht erlaubt, ohne Termin den Schulhof zu betreten. 



Maskenpflicht und Abstandsregel 
Bund und Länder sind sich darüber einig, dass der Kita- und Schulbetrieb in Bezug auf 
Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln gesondert zu betrachten ist. Hier tritt die 
Notwendigkeit der Abstandswahrung zurück. Hinsichtlich der Maskenpflicht gilt an unserer Schule 
weiterhin: „Sobald ich meinen Platz und den Klassenraum verlasse, trage ich eine Maske.“ 
 
Der Unterricht 
Die Kinder werden im Klassenverband unterrichtet. Unterrichtsangebote, die eine Durchmischung 
der Klassen oder Jahrgänge mit sich bringen würden, können bis zum Beginn der Sommerferien 
nicht angeboten werden. Wir beschränken uns somit auf die Fächer Deutsch, Mathe, Kunst, 
Sachunterricht und Englisch. Grundsätzlich findet Klassenlehrerunterricht statt. Unterstützt 
werden wir von zwei Vertretungslehrern. Wer in der Klasse Ihres Kindes unterrichtet und welche 
Materialien mitgebracht werden müssen, erfahren Sie vom Klassenlehrer.  
 
OG 
Ab Montag, 15. Juni 2020 bieten wir wieder den Offenen Ganztag an. Bitte teilen Sie uns nochmals 
mündlich oder schriftlich mit, ob Sie eine Betreuung im OG benötigen. Um besser planen zu 
können, benötigen wir die Angabe der Tage und der genauen Abholzeit.  
Sie können gern eine Mail schreiben oder anrufen: 05741/276-451 und 05741/276-453 oder 
schulleitung.gsb@luebbecke.de. Vielen Dank! 
 
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir in den zwei Wochen vor den Ferien kein warmes Mittagessen 
im OG haben. Geben Sie Ihrem Kind ein kaltes und gesundes Essen mit.  
 
Die Abfrage zur Ferienbetreuung im OG erfolgt ab dem 15. Juni 2020.  
 
Notbetreuung 
Ab Montag, 15. Juni 2020 gibt es keine Notbetreuung.  
 
Zeugnisausgabe: 
Wir haben die Zeugnisausgabe den neuen Möglichkeiten angepasst. Sie erfolgt für die Jahrgänge 1 
bis 3 am Mittwoch, 24.06.2020 und für den 4. Jahrgang am Freitag, 26.06.2020 im Klassenraum.  
In diesem Jahr wird  leider kein gemeinsamer Abschluss aller Klassen mit Eltern stattfinden. Das 
gesamte Kollegium ist sehr traurig darüber, aber unter den derzeitigen Voraussetzungen konnten 
wir keine für alle tragbare Lösung finden.  
 
Alle aktuellen Informationen können Sie auch unserer Homepage www.gs.blasheim.de 
entnehmen.  
Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie mich gerne an. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Nicole Grewe 
Kommissarische Schulleitung 
Grundschule Blasheim 
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