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                           Lilienthal, 15.07.2020 

 

Liebe Eltern, 

 

es ist geschafft. Ab morgen beginnen die Sommerferien, in denen Sie sich hoffentlich erholen und 

eine schöne Zeit mit Ihren Familienangehörigen oder Freunden verbringen können. 

 

Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit und wissen, dass wir 

ohne Ihre Unterstützung den Schulvormittag nicht ohne weiteres hätten aufrechterhalten können. 

Ihr Engagement Unterlagen für das Homeschooling abzuholen, Ihre Kinder zu Hause zu unterstützen 

und möglichst selten, meistens sogar gar nicht, das Angebot der Notbetreuung zu nutzen, hat uns 

sehr dabei geholfen unter diesen Bedingungen möglichst viele Stunden in den Präsenzunterricht 

stecken zu können.  Auch die Kinder haben sich den Umständen entsprechend in der Schule sehr 

schnell angepasst und super mitgearbeitet, was für Grundschüler keine Selbstverständlichkeit ist – 

ein dickes Lob von unserer Seite. Wir sind sehr stolz auf unsere Schüler und ihren Umgang mit dieser 

Situation. 

 

Wie es nach den Sommerferien weitergeht, steht letztendlich noch nicht endgültig fest, da es von der 

Entwicklung des Corona Virus` in unserer Gegend abhängig ist. Wir hoffen und gehen erst einmal 

davon aus, dass wir mit dem „eingeschränkten Regelbetrieb“ starten können. Wir müssen den 

aktuellen Rahmenhygieneplan umsetzen, um die Infektionszahlen weiterhin niedrig zu halten. Hierzu 

noch einige Informationen: 

- Die Abstandsregeln innerhalb einer Klasse unter den Schülern werden aufgehoben, doch dort, 

wo Abstand möglich ist soll er auch weiterhin eingehalten werden. 

- Masken müssen weiter außerhalb des Klassenraumes getragen werden. Bitte geben Sie Ihrem 

Kind möglichst 2 Masken mit – eine zum Tragen, die zweite zum Wechseln in einer Tüte. 

- Vor Unterrichtsbeginn bleibt es erst einmal, wie zur Zeit auch: Die Kinder treffen sich auf den 

gleichen Sammelplätzen wie bisher und werden gemeinsam mit Ihren Lehrern in die 

Klassenräume gehen. Allerdings darf die ganze Klasse kommen. Der Unterricht beginnt für alle 

Kinder um 8 Uhr am Donnerstag, 27. August 

Leider stehen dadurch weiterhin keine Abstellflächen für Fahrräder und Roller zur Verfügung, 

deshalb die Bitte: Schicken Sie Ihre Kinder möglichst zu Fuß oder suchen sie alternative 

Stellplätze (bitte nicht vor Rossmann – Ihre Kinder wissen schon Bescheid). 
 

 

Wir wünschen Ihnen viel Sonne, Spaß und bleiben Sie gesund  

Bis im nächsten Schuljahr.  

 

 

Das Team der Schroeterschule          


