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Schuljahr 2020/21 
 

 
 
 

 
 

Langenberg, 06.08.2020 
 
Liebe Eltern, 
 
zunächst möchte ich Sie alle im Namen des gesamten Teams des 
Grundschulverbundes Langenberg ganz herzlich im Schuljahr 2020/2021 
begrüßen. Zu Schuljahresbeginn möchten wir Sie auf den aktuellen Stand 
unserer Planungen bringen. Sollten wir keine weiteren oder anderen 
Informationen vom Schulministerium bekommen, werden wir wie folgt ins 
neue Schuljahr 2020/2021 starten: 
 

 Der Unterricht beginnt am Mittwoch, den 12.08.2020. Ihr Kind hat an 
diesem Tag sowie am 13.08.2020 und 14.08.2020 von der 1. bis zur 
4. Stunde (8.00 - 11.35 Uhr) Unterricht. 

 Die OGS / Randstundenbetreuung ist wie gewohnt geöffnet. 

 In den ersten Schultagen erhält Ihr Kind seinen Stundenplan, der ab 
dem 17.08.2020 gilt.  

 Angestrebt ist ein eingeschränkter Regelbetrieb. Dies bedeutet, dass 
sich der Stundenumfang wieder nach der Stundentafel richten wird 
und wieder möglichst alle Fächer unterrichtet werden (Ausnahme: 
kein Schwimmunterricht bis zu den Herbstferien). 

 Bitte stellen Sie sich darauf ein, dass aufgrund der aktuellen Lage 
sich kurzfristig Änderungen am Stundenplan und der Beschulung 
generell ergeben können (Wechsel zwischen Präsenzunterricht und 
Homeschooling, etc.). 

 Die Kinder sind verpflichtet auf den Verkehrsflächen im 
Schulgebäude und auf dem Schulgelände einen Mund-Nase-Schutz 
zu tragen. Bitte denken Sie daran diesen täglich mitzugeben. 

 Sollte Ihr Kind Erkältungserscheinungen oder andere 
Krankheitssymptome zeigen, muss es der Schule fern bleiben. 

 Ebenfalls wie vor den Ferien wird jeder Jahrgang (bzw. in Benteler 
Klasse 1 / 2 sowie Klasse 3 / 4) als eine feste Gruppe angesehen. Ein 
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Durchmischen der Gruppen soll möglichst vermieden werden. 
Deshalb wird es wieder zugewiesene Eingänge und Toiletten geben. 

 Die Schule öffnet ab 7.45 Uhr. Bitte schicken Sie Ihre Kinder nicht 
früher (Ausnahme: Frühbetreuung)! Sofort nach dem Ankommen 
gehen die Schülerinnen und Schüler durch ihren zugewiesenen 
Eingang in ihren zugewiesenen Klassenraum. Die Kinder behalten 
ihre Straßenschuhe an (keine Puschen!); Jacken werden ggf. an den 
Stuhl gehängt. 

 Die Pausen finden wieder zeitlich versetzt statt. 

 Die Ausleihe der Spielgeräte während der Pausenzeiten und die 
Bücherei bleibt geschlossen. 

 Nach den Ferien wird es wieder wie gewohnt Hausaufgaben geben. 

 Busfahrten: 
- Die Busse fahren zu den gewohnten Abfahrtszeiten. 
- An den Bushaltestellen sowie während des Bustransfers ist das 

Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verbindlich. 
- Anbei erhalten Sie eine Abfrage des Schulträgers bzgl. der 

benötigten Buskapazitäten aufgrund des Infektionsschutzes.  

 Bitte beachten Sie auch weiterhin, dass laut Erlass des Ministeriums 
wie bisher ‚Dritte‘, also auch Eltern, das Schulgebäude /-gelände 
möglichst nicht betreten sollen. Wir bitten um vorherige telefonische 
Anmeldung sowie um Eintragen in den ausliegenden Listen. 

 
Wir wünschen Ihnen allen und Ihren Kindern noch möglichst sonnige 
Ferientage und einen schönen Schulstart! 
 
Britta Kleinegesse 
Komm. Schulleitung 


