
Erich-Kästner-Schule  

Hollager Str. 125 

49134 Wallenhorst 

 

Hollage, den 13.5.2020 

Liebe Eltern der Klassen 1 und 2, 

nach einigen Anfragen möchte ich kurz auf mein Schreiben von gestern hinweisen.  

Das Schreiben besteht aus 2 Seiten. Auf der 2. Seite ist ein Kalender. Auf diesem 

Kalender können Sie sehen, an welchen Tagen Ihr Kind zur Schule kommen muss, wenn der 

Unterricht in der Schule wieder startet. 

Auch würde ich Ihnen wirklich gerne genau sagen, wann wir wieder mit dem Unterricht 

beginnen dürfen, aber ich weiß es nicht. Sobald ich Informationen habe, werde ich Sie sofort 

informieren.  

Wenn es wieder losgeht, endet der Unterricht für die Klassen 1 immer um ca. 11.35 Uhr.  

Für die Klassen 2 ist montags, dienstags und freitags um ca. 11.35 Uhr Schulschluss und 

mittwochs und donnerstags um ca. 12.45 Uhr.  

Das Unterrichtsende kann um 5 Minuten variieren, da nicht alle Kinder gleichzeitig das 

Gebäude verlassen dürfen. 

Ein paar Familien sind unzufrieden mit der Gruppenzusammensetzung.  

Wir haben folgende Kriterien zugrunde gelegt:  

1. Geschwisterkinder aus der Erich-Kästner-Schule kommen am gleichen Tag zur 

Schule. Die 4. Klassen haben mit der Einteilung begonnen und damit Vorgaben für 

die nächsten Jahrgänge gemacht. 

2. Die Klassen werden in 2 gleich große Gruppen eingeteilt. 

 

Diese Punkte waren uns bei der Gruppeneinteilung am wichtigsten und die haben wir zu 

100% eingehalten. Bitte bedenken Sie, dass es sich nicht um Klasseneinteilungen handelt, 

sondern um Gruppeneinteilungen, die aus einer Notsituation entstanden sind.  

Deshalb kann es sein, dass Kinder nicht in die Wunschgruppe bzw. mit ihren besten 

Freunden in eine Gruppe gekommen sind.  

 

Ich kann Ihnen hierzu mitteilen, dass Schule im Moment nicht so ist wie vor Corona.  

Die Klassenräume sind fast leer geräumt. Es stehen nur noch die Tische, Stühle und der 

Lehrertisch in der Klasse. Dies musste geschehen, damit die Hygieneabstände eingehalten 

werden können. Ihre Kinder werden an Einzeltischen sitzen mit einem Abstand von ca. 2 

Metern zu den anderen Kindern. Ein Umhergehen im Klassenraum wird möglichst 

vermieden. Gruppenarbeiten, Partnerarbeit, Sitzkreise und Gemeinschaftsarbeiten werden 

nicht stattfinden. Auch in den Pausen müssen die Hygieneabstände eingehalten werden. 

Das bedeutet auch, dass ein gemeinsames Spielen nicht wirklich möglich ist.  

 

Ich bitte um Ihr Verständnis dafür, dass wir die Gruppen nicht anders einteilen werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Anne Stüken, Schulleiterin 


