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An alle Eltern der GS Oberlahr 

 

                                                                                                               Stand: 31.05.2020 

 

Liebe Eltern, 
 

bald ist es soweit und auch die Erst- und Zweitklässler kommen endlich wieder in die 

Schule. Wir freuen uns sehr darauf! 
 

Alle Klassen werden in zwei Gruppen eingeteilt, sodass immer eine Hälfte alle zwei 

Werktage in die Schule kommt. Für den Tag dazwischen erhalten die Kinder Hausaufgaben. 

Der Unterricht in der Schule findet zu den regulären Unterrichtszeiten statt. 
 

Parallel dazu wird auch weiterhin die Notbetreuung angeboten. Hier gelten auch weiterhin 

die gleichen Vorgaben: Jeder, der daheim keine Kinderbetreuung organisieren kann, hat 

einen Anspruch auf die Notbetreuung. Sie sollten verantwortungsvoll Gebrauch davon 

machen. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass Sie Ihr Kind so früh wie möglich, jedoch bis 

spätestens 10.00 Uhr am vorherigen Schultag für die Notbetreuung anmelden. Bitte 

nutzen Sie dafür immer die Schul-Telefonnummer (02685-613, ggf. Anrufbeantworter) 

oder die Schul-E-Mail-Adresse (info@gs-oberlahr.bildung-rp.de).  
 

Die Mittagsbetreuung findet trotz der weiteren Schulöffnung nicht regulär statt, sondern 

wird bis zu den Sommerferien weiterhin nur im Rahmen der Notbetreuung angeboten. 

 

 

Zusammenfassend gilt folgender Zeitplan (Stand 31.05.2020): 

Mo, 08.06.2020 – Mo, 29.06.2020   ->   Wechsel im zweitägigen Rhythmus 

ab Di, 30.06.2020                            ->   Organisation wird noch mitgeteilt  

 

Wichtig: Aufgrund veränderter Bedingungen kann es jederzeit notwendig sein, die 

Zeitpläne und Regelungen zu verändern und anzupassen! 
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Unter Zugrundelegung der Vorgaben des Bildungsministeriums gilt es dabei einige 

Vorgaben und Regelungen zu beachten: 
 

 Die Kinder dürfen nur in die Schule, wenn sie gesund sind!  

Bei Krankheitssymptomen muss Ihr Kind auf jeden Fall zu Hause bleiben. Sollte Ihr 

Kind in der Schule Krankheitssymptome zeigen, muss es sofort abgeholt werden. 
 

 Falls Ihr Kind oder eine im Haushalt lebende Person zu der Gruppe der 

Risikopatienten gehört, sprechen Sie bitte unbedingt vor dem Schulbesuch mit der 

Klassenlehrkraft! Dann kann gemeinsam über das weitere Vorgehen beraten werden. 
 

 Bitte denken Sie daran, dass eine Corona-Erkrankung oder ein Corona-Verdacht bei 

einem Kind oder einer Kontaktperson des Kindes meldepflichtig sind. Geben Sie in 

diesem Fall auch unbedingt der Schule direkt Bescheid! 
 

 Die Eltern dürfen das Schulgebäude nicht betreten und sich nicht vor dem Gebäude 

versammeln. 
 

 Im Bus und in bestimmten Situationen in der Schule muss ein Mund-Nasen-Schutz 

(MNS) getragen werden. Die Eltern sind verantwortlich für die Bereitstellung und 

Hygiene des MNS Ihres Kindes. Bitte sorgen Sie daher unbedingt dafür, dass Ihr Kind 

ein MNS dabei hat. Alle Kinder erhalten an ihrem ersten Schultag einen 

wiederverwendbaren MNS. Dieser muss jedoch vor Gebrauch noch gewaschen werden. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind auch eine (Brot-)Box mit, in welcher der MNS während der 

Unterrichtszeit aufbewahrt werden kann. 
 

 Bitte geben Sie Ihrem Kind Essen und Trinken fürs Frühstück in wiederverschließbaren 

Gefäßen/Dosen/Verpackungen mit. Eine Getränkeausgabe in der Schule ist nicht 

möglich. 
 

 Wenn Ihr Kind nicht mit dem Bus in die Schule fährt, schicken Sie es bitte so los, dass 

es erst um 07.30 Uhr an der Schule ist. Vor 07.15 Uhr findet keinerlei Aufsicht durch 

die Schule statt und das Schulgelände darf vorher nicht betreten werden.  
 

 Im Anhang schicken wir Ihnen unsere Hygiene-Regeln mit, welche auch mit den Kindern 

in der Schule besprochen werden. Bitte schauen Sie sich die Regeln aber auch schon 

mal vorher zusammen mit Ihrem Kind an und sprechen Sie mit ihm darüber. 
  

Wie es nach den Sommerferien weitergeht, bleibt erstmal abzuwarten. Sobald wir 

diesbezüglich nähere Informationen haben, geben wir diese an Sie weiter. 
 

 Viele Grüße 

A. Schneider 
  (Schulleiterin) 


