
                      

                          Hilgenbergschule Stadtlohn 

 

 

Liebe Eltern,              08.06.2020 

 

ab dem 15.06.2020 kommen alle Kinder wieder regulär zur Schule (s. meine Informationen und die 

Informationen des Schulministeriums vom 05.06.2020 hier auf der Homepage). 

Aus diesem Grunde erhalten Sie für Ihre Kinder heute von allen Klassenlehrkräften den Stundenplan 

sowie einige weitere Instruktionen (Abstellen der Fahrräder, Toilettenregeln ...) 

Alle Kinder werden in ihrem Klassenverband unterrichtet und werden nicht mit anderen Gruppen 

durchmischt. Das gilt auch für alle Pausen, die von den jeweiligen Lehrkräften mit den Klassen 

gemeinsam zeitversetzt und in bestimmten Arealen durchgeführt werden. 

Die Busse fahren wieder regulär und auch die VHTS und die OGS finden wieder für die regulär 

angemeldeten Kinder statt. Personell schaffen wir es sogar, auch die Betreuungsgruppen  nicht zu 

durchmischen. Es sind dann 9 Gruppen mit entsprechend viel mehr Personal. In Teilen werden die 

Betreuungsstunden von Lehrkräften übernommen. Das ist nur möglich, weil alle Lehrkräfte im 

Einsatz sind und wir im Vergleich zu anderen Grundschulen mehr Lehrerstunden zur Verfügung 

haben wegen des Unterrichts „Deutsch als Zielsprache“. 

Der letzten Schultag (26.06.2020) endet für alle Schülerinnen und Schüler nach der dritten 

Unterrichtsstunde und kann nun mit der Verabschiedung der Viertklässler fast so stattfinden wie in 

den vergangenen Schuljahren. Lediglich die Abstände zwischen den einzelnen Klassen müssen 

eingehalten werden. 

Wir werden auch weiterhin den Infektionsschutz für Ihre Kinder und uns so gut es geht umsetzen und 

haben deshalb auch an Sie einige wichtige Bitten: 

Bitte schicken Sie Ihre Kinder wie bisher mit Maske zur Schule. Im Bus gilt Maskenpflicht und 

Abstand, soweit das möglich ist. Alle Kinder gehen morgens mit Maske auf dem kürzesten Weg 

direkt in den Klassenraum und dürfen sich nicht auf dem Schulhof aufhalten. Bitte erklären Sie 

diesen Umstand unbedingt Ihrem Kind. Alle Schultore sind morgens geöffnet und können nach Wahl 

benutzt werden.  Die Ankunftszeiten haben in den vergangenen Wochen sehr gut geklappt. Das 

müssen wir weiterhin genau festlegen: 

(Bitte auf der nächsten Seite weiterlesen!) 



Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass Ihr Kind nicht vor 7:55 Uhr das Schulgelände erreicht, 

denn eine Durchmischung der Gruppen  müssen wir Lehrer verhindern und können dieses nur so 

erreichen. 

Da die Sportstunden wetterabhängig auch draußen durchgeführt werden können, ist es hilfreich, 

wenn Ihr Kind das Sportzeug von Anfang an und jeden Tag in der Schule dabei hat. 

Weiterhin werden wir natürlich viel lüften und bitten für kühlere Tage um das Mitbringen einer 

etwas wärmeren Jacke (Vlies, Strickjacke…). 

Wir sind sehr gespannt auf den ersten „normaleren“ Schultag mit allen Kindern und freuen uns 

darauf. Für alle Kinder gibt es eine kleine Überraschung, allerdings erst am Dienstag, denn montags 

müssen wir zunächst alles einüben. 

 

 

Für das Team der Hilgenbergschule mit herzlichen Grüßen 

Christa Engelmann 


