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Liebe Kinder der Schillerschule, 

wir grüßen euch herzlich aus der Schillerschule und hoffen, dass es euch gut geht!  

Vielen Dank an alle, die Ideen zu unserer Schulhofgestaltung geschickt haben. Wir sind 

beindruckt! Mit den Landschaftsarchitekten werden wir besprechen, was davon durchgeführt 

werden kann. Und die versprochene Überraschung bekommet ihr, wenn ihr wieder in der 

Schule seid.  

 

Am Montag, 18.05.2020 dürfen die 4. Klassen kommen und am 02.06.2020 auch die Klassen 1-

3. Der Schulalltag, wie ihr ihn kennt, wird anders sein. Ihr werdet einen anderen Stundenplan 

bekommen, einige Stunden in der Schule sein und auch weiterhin zuhause lernen. 

 

Zum Schutz der Gesundheit müssen sich alle Kinder und Erwachsenen in der Schule immer an 

die 1,5m Abstandsregel halten! 

 Auf dem Schulhof sind vom Hoftor zum Eingang Markierungen in orange und im 

Schulgebäude in grün die dir helfen, die 1,5 m Abstand einzuhalten. 

 Die Lehrerinnen werden euch die Abstandsregel und die Hygieneregeln erklären. 

 In den Klassenräumen sitzen ca. 10 Kinder, die Klasse wird in zwei Gruppen aufgeteilt. 

 Ihr sitzt immer an den gleichen Plätzen. Leider dürfen wir auch keinen Bänkekreis bilden. 

 In den Pausen gilt die Regel auch, ihr müsst euch im Schulhof verteilen. 

 Immer wenn ihr in den Klassenraum kommt, müsst ihr euch gründlich die Hände 

waschen. 

 Die Trinkstation ist geschlossen. Ihr müsst euer eigenes Getränk mitbringen. 

 Wenn dir deine Eltern eine Mund-Nasen-Schutzmaske mitgeben, darfst du diese tragen.  

Dann müssen dir deine Eltern erklären, wie du damit umgehst! 

 

Von den Klassenlehrern werdet ihr informiert, in welchen Gruppen ihr seid, wann ihr beginnt 

und welche Bücher und Hefte ihr in die Schule mitbringen sollt. 

 

Wir freuen uns, euch in der Schule zu begrüßen und wünschen euch eine gute Zeit!  

Bleibt gesund! 

 

Eure Frau Rampelt & Frau Gernand      

Post für die  

Schillerschulkinder 
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