
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir alle freuen uns sehr euch am Montag hier in unserer Evangelischen Grundschule wieder 

begrüßen zu dürfen. In den vergangenen Wochen habt ihr viel geleistet. Mit viel Anstrengung habt 

ihr zu Hause an euren Übungsaufgaben gearbeitet und euer Bestes gegeben. Das habt ihr ganz toll 

gemacht. Wir alle sind ganz stolz auf euch. 

In den vergangenen Tagen und Wochen haben mich einige Briefe und emails von euch erreicht. Die 

meisten Kinder haben ihre Mitschüler und den gemeinsamen Unterricht sehr vermisst. 

Ab Montag dürfen wir alle nun wieder gemeinsam lernen. Sicherlich habt ihr auch viel zu berichten 

und die Zeugnisse bekommt ihr am Montag auch noch feierlich überreicht. Bitte bringt dazu die 

Zeugnismappen mit. Unsere Viertklässler haben ihre Zeugnisse schon heute erhalten. 

Damit wir möglichst lang und gut in der Schule zusammenarbeiten und lernen können, müssen wir 

ein paar wichtige Regeln einhalten. Diese möchte ich euch kurz benennen, damit ihr sie zu Hause 

auch noch einmal mit euren Eltern besprechen könnt. 

 

Schon bevor ihr die Schule betretet, setzt ihr bitte eure 

Maske auf. Im gesamten Schulgebäude ist 

Maskenpflicht. Erst wenn ihr an eurem Sitzplatz 

angekommen seid, dürft ihr die Maske abnehmen. Im 

Unterricht braucht ihr keine Maske tragen. Wir Lehrer 

und Erzieher müssen allerdings den ganzen Tag eine 

Maske tragen.  

Bitte versucht, selbständig und eigenverantwortlich 

immer daran zu denken, sobald ihr euren Platz verlasst – um auf Toilette zu gehen, in die Pause zu 

gehen… - eure Maske wieder aufzusetzen. 

Das Tragen von einem „Maskenersatz“ wie z.B. Schal ist nicht erlaubt. Bestenfalls nutzen wir alle 

medizinischen Masken bzw. FFB2 Masken. Wir alle müssen nun achtsam miteinander umgehen und 

uns gegenseitig schützen. 

Deshalb sollten wir auch weiterhin auf Abstand sowie gründliche und regelmäßige Körperhygiene 

achten.  

Wir werden im Schulalltag auch weiterhin viel Lüften und Pausen an der frischen Luft machen. Bringt 

euch also bitte immer entsprechende Kleidung mit. 

Auch wenn es im Schulalltag noch ein paar Einschränkungen gibt, bin ich mir sicher, dass wir uns 

auch wieder schnell daran gewöhnen werden. 

 

Nun wünsche ich euch und euren Familien ein schönes, sonniges Wochenende. Ich freue mich sehr 

auf unser Wiedersehen, 

liebe Grüße eure Frau Güldenpfennig 


