
  

 
  

 

 

 
Betreff: Vollständiger Start in den 

eingeschränkten Regelbetrieb 

 

Liebe Eltern, 

 

ab Montag, den 07.06. starten wir vollständig in den eingeschränkten Regelbetrieb 

(Szenario A). Die meisten Kinder sind bereits da und vom Montag an sind alle Kinder 

einer Klasse wieder gemeinsam im Unterricht. Die Hygienebestimmungen bleiben 

weiter bestehen. Die Maskenpflicht bezieht sich weiterhin auf das Schulgebäude 

(Laufwege, Pausenhalle, Toiletten etc.). Masken werden im Unterricht nicht bzw. nur 

situationsbezogen getragen. Sorgen Sie bitte hierzu für eine verlässliche Verfügbarkeit 

des Mund-Nasen-Schutzes bei Ihren Kindern. Die Testpflicht für die Kinder bleibt 

ebenfalls bestehen und läuft wie gewohnt ab. Hierzu bekommen Sie auch weiterhin 

den Brief am Freitag. Bitte beachten Sie noch folgende Infos:   

 

Unterricht: 

Der Unterricht endet wie gewohnt um 12:30 Uhr. Die 6. Stunden entfallen.  

 

Ganztagsbetreuung: 

 

- Bis einschließlich den 11.06.21 bleibt es vorerst unverändert von Montag bis 

Donnerstag bei einer (Ganztags-) Notbetreuung bis 14:30 Uhr (freitags bis 14:00 

Uhr). Kinder, die bereits im Szenario B davon Gebrauch gemacht haben, werden 

weiterhin dafür vorgesehen. Eine Anmeldung für diese Kinder ist nicht 

notwendig. Bitte geben Sie den Kindern weiterhin etwas mehr zu trinken und zu 

essen mit. Bis zum 11.06.21 nehmen wir nur im Notfall weitere Kinder für die 

Ganztagsnotbetreuung auf. Melden Sie sich in diesem Fall zeitnah im 

Sekretariat, insofern Sie Bedarf haben. 

  

- Ab dem 14.06.21 werden wir unsere Kapazitäten weiter ausbauen, um mehr 

Kinder und Angebote im Ganztagsbereich unterzubringen. Ebenso weiten wir 

den Zeitrahmen bis 15:30 Uhr aus (freitags bis 14:00 Uhr). Hierzu sind aber u.a. 

noch Rückmeldungen über anstehende bauliche Maßnahmen vonnöten. Hierzu 

gehen Ihnen zeitnah weitere Informationen zum Mittagessen, zur 

Hausaufgabenbetreuung usw. zu. Wenn Sie Ihr Kind ab dem 14.06.21 für die 

Ganztagsbetreuung vorsehen möchten, geben Sie uns bis zum 08.06.21 

Bescheid. 

 

Achtung: Durch die Kohortenregelung sind diese Maßnahmen an hohe 

personelle und räumliche Voraussetzungen geknüpft. Daher sind Änderungen 

und Anpassungen nicht ausgeschlossen. 

 

Bitte sehen Sie Ihr Kind nur bei absolutem Bedarf für die 

Ganztagsbetreuung vor! 

 

 

Schulstr. 3 
31863 Coppenbrügge 
 
Tel. 05156-417 
Fax 05156-785942 
Schule-am-Ith@t-online.de 

Coppenbrügge, den 31.05.21  



 

Notbetreuung: 

Die Notbetreuung von 8:00 bis 13:00 Uhr findet nicht mehr statt. Kinder, die bis 13:00 

Uhr in der Notbetreuung waren, verlassen die Schule entweder regulär um 12:30 Uhr 

oder (insofern angemeldet) nach der Ganztagsnotbetreuung um 14:00 Uhr oder 14:30 

Uhr. Ab dem 14.06.21 voraussichtlich auch nach den Zeiten des erweiterten Angebots 

(Infos folgen). 

 

Präsenzpflicht: 

Ihre Kinder können nach wie vor von der Präsenzpflicht befreit werden. Wir gehen bei 

den bereits befreiten Kindern weiterhin von einer Befreiung aus, insofern sie die Kinder 

nicht explizit für den Präsenzunterricht anmelden. 

 

Infektionszahlen- und fälle: 

Falls die Infektionszahlen regional über >50 steigen, kann eine Rückkehr in den 

umschichtigen Unterricht (Szenario B) erfolgen. Wenn bestätigte Fälle in der 

Schulgemeinschaft auftreten, können Quarantänemaßnahmen einzelner Kinder, 

Klassen, Jahrgänge, Kohorten oder der gesamten Schüler- und Lehrerschaft 

erforderlich werden. Präventiv werden wir ggf. weitere Maßnahmen vorsehen, um 

größere Schulausfälle zu verhindern. Hierzu werden Sie zum gegebenen Zeitpunkt 

über alle möglichen Kanäle informiert. 

 

Kommunikation 

Zugunsten des Infektionsschutzes und aufgrund erweiterter Dokumentationspflichten 

soll der Kontakt zur Schule und zu den Lehrkräften weiterhin vorwiegend telefonisch 

aufgesucht werden. Hierfür gelten unsere gängigen Kommunikationswege. Bei 

notwendigen Gesprächen vor Ort müssen zwingend Termine vereinbart werden, da der 

Zugang zur Schule generell ohne Vorankündigung und ohne Test untersagt ist und 

ebenfalls dokumentiert werden muss. Warten Sie daher bei Abholung Ihrer Kinder vor 

dem Schulgebäude.  

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen erfolgreichen Wochenstart! 

 

 

C.H. Schulz (Rektor)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


