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Liebe Eltern unserer Kaland-Kinder! 
 
Im Rahmen der Maßnahmen zur Reduzierung der Gefahr einer Corona-Virus-Infektion hat 
die Landesregierung beschlossen, dass ab 24.August 2020 auch in den Grundschulen die 
Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt. 
Dies bedeutet, dass alle Kinder und Erwachsene in der Schule auf den Fluren, Toiletten, 
Treppenhäusern und im Pädagogen-Zimmer eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen. 
In den Klassenräumen muss keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. 
Auch in den Pausen, die im Klassenverband bzw. in festen Kohorten stattfinden, ist keine 
Maske erforderlich. 
Dies gilt für den Unterricht sowie für die nachunterrichtliche Betreuung. 
Bitte geben Sie Ihren Kindern Masken mit. 
 
Viele Klassen möchten gerne Elternabende abhalten. Sie wollen sich besser kennenlernen, 
Informationen von den Klassenlehrern oder Fachlehrern erhalten und die Wahlen für die 
Elternvertreter durchführen. Am18.08. um 15.11 Uhr haben wir vom Schulrat die Nachricht 
bekommen, dass nun grundsätzlich Elternabende stattfinden dürfen. Wir arbeiten derzeit an 
einem Hygienekonzept für diese Veranstaltungen. Wir benötigen Räume für ca. 50 Personen 
und die Abstandsregeln müssen dort eingehalten werden. Es gibt Überlegungen die 
Sporthalle für die Vereine zu sperren, damit möglichst in einem komprimierten Zeitraum die 
Elternabende abgehalten werden können. Auch hier muss der Personaleinsatz für 
Desinfektionsarbeiten genauso bedacht werden, wie die Pausen zwischen den 
Veranstaltungen für das Lüften. Wir bitten Sie um Geduld. Wir werden Sie informieren, 
sobald wir einen passenden Rahmen gefunden haben. 
 
Wir möchten alle Eltern, auch noch einmal auf diesem Weg darauf aufmerksam machen, 
dass alle Kinder, die mit dem Fahrrad oder mit dem Roller in die Schule kommen, aus 
versicherungstechnischen Gründen, eine Fahrraderlaubnis benötigen. 
Die Kinder der ersten und zweiten Klasse müssen, wenn Sie für den Schulweg ein Fahrrad 
oder einen Roller nutzen,  grundsätzlich von einem Erwachsenen begleitet werden. Das 
Formular für eine Fahrraderlaubnis finden Sie im Anhang. 
Unsere ersten Klassen sind zwar gerade erst eine Woche in der Schule, aber sie finden sich 
schon recht gut zurecht. Deshalb dürfen die Kinder, ab Dienstag, dem 25.08.2020, morgens 
bereits ab 7.15 Uhr, wenn Sie als Eltern Betreuungsbedarf für Ihr Kind haben Bedarf haben, 
direkt in das Schulgebäude und dann in ihre Klassen gehen. Dort können sie Spiele spielen, 
lesen oder sich mit den Klassenkameraden unterhalten. In den Stockwerken ist immer eine 
Aufsicht führende Lehrkraft zu finden, diese steht den Kindern gerne mit Rat und Tat zu 
Seite. Ab 7.45 Uhr sind dann auch alle Lehrer in den Klassen.  
Wir freuen uns sehr, dass die Kinder den Start in das Schulleben so gut gemeistert haben. 
Sie sind fröhlich und aufgeschlossen, und schon nach so kurzer Zeit: 
„Kaländer.“ 
Wir danken für das vertrauensvolle Miteinander, herzlichst 
 
Ulf-Michael Cosmus und Monika Schröder 
 
 
 
 


