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Ahlen, den 07.05.2020 

Liebe Eltern der PGS, 
 
der Alltag hat sich für uns alle sehr verändert und auch der Schulalltag wird zunächst ganz 
anders und befremdlich sein. Wir werden versuchen, ihn für Ihr Kind gut zu gestalten, so dass 
es sich wohlfühlt. 
Ihr Kind kommt ab Montag mindestens 1mal pro Woche Schule.  
Der Unterricht dauert von 8.00 – 11.30Uhr. Einen Plan bekommen Sie in dieser Mail 
mitgeschickt. 
Ein gelungener Start in der Schule kann nur gelingen, wenn alle Beteiligten sich verlässlich an 
die allgemeinen Hygienevorschriften und Abstandsregelungen halten. Außerdem gelten für 
den Schulbetrieb noch besondere Verhaltensregeln, die alle Beteiligten beachten müssen.  
Uns ist bewusst, dass diese Regeln für Kinder eine besondere Herausforderung sind. Deshalb 
sind wir auf Ihre Hilfe und Unterstützung dringend angewiesen. Dafür schon einmal vielen 
Dank!!!!!!!!!!!!!! 
Die wichtigsten Regeln fassen wir wie folgt zusammen und bitten Sie, diese mit Ihrem Kind zu 
besprechen und einzuüben. (In Klammern steht eine Erklärung für Ihr Kind!) 
 

Krankmeldung Ist Ihr Kind erkrankt, melden sie es bitte vor Unterrichtsbeginn wie gewohnt 
telefonisch im Sekretariat ab. Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind auch bei 
leichten Krankheitssymptomen unbedingt zuhause bleiben muss. 
(Wenn du dich krank fühlst, bleib bitte zuhause!) 
Bei Vorerkrankungen des Kindes entscheiden Sie als Eltern, ob Sie Ihr Kind zur 
Schule schicken. Bitte nehmen Sie in diesem Fall umgehend Kontakt mit der 
Schule auf.  

Mundschutz-
pflicht 

In der PGS gilt keine Mundschutzpflicht.  
Natürlich darf Ihr Kind einen Mundschutz tragen. Die Verantwortung für den 
richtigen Umgang liegt in ihren Händen.  
(Wenn du einen Mundschutz mitbringst, bring bitte eine Dose mit, falls du ihn 
absetzen möchtest.) 

Lerngruppen  
statt Klassen 

Wir haben in Absprache mit den Klassenlehrerinnen 6 Lerngruppen gebildet, 
diese wird ihnen von der Klassenlehrerin mitgeteilt. Jede Lerngruppe hat ein 
eigenes Symbol. Jede Lerngruppe wird von einer festen Lehrkraft unterrichtet.  

Beginn   
und Ende 

        
      

  
Die Kinder stellen sich an zugewiesenen Aufstellpunkten auf dem Schulhof 
auf. Dabei sind die Abstandsregelungen dringend einzuhalten. 
(Bitte deine Eltern, das Symbol auszudrucken und halte es in der Hand, wenn 
du zur Schule kommst. Du gehst dann auf den Schulhof und stellst dich zu 
deiner Gruppe. Das schaffst du sicher ganz alleine! Bitte achte auf den 
Abstand, es muss leider so sein!) 

Der Unterricht findet in der Zeit von 8.00 Uhr bis 11.30Uhr sta7. Der Zugang 
zum Schulhof erfolgt ab 7.50Uhr am Tor. Eltern dürfen das Schulgelände nicht 
betreten.

http://www.pgs-ahlen.de/


Im Schulgebäude sind besonders in den Treppenhäusern Wege markiert, die 
das Einhalten der Abstandsregeln ermöglichen. Im Schulgebäude gilt eine 
Einbahnstraßenregel. 
Die Kinder werden ab 11.25 Uhr gruppenweise aus dem Schulgebäude bis zum 
Tor begleitet und verlassen umgehend das Gelände. 
(Schaue beim Verlassen der Schule, dass du immer genug Abstand zu deinen 
Mitschülern hast. Du schaffst das!) 

Klassenraum Die Kinder haben in den Klassenräumen feste Sitzplätze. Sie lassen ihre 
Straßenschuhe an und nehmen ihre Jacke mit an den Platz.  
Während der gesamten Unterrichtszeit müssen die Kinder an ihrem Platz 
sitzen bleiben. Die einzige Ausnahme ist der Gang zum Waschbecken, um sich 
die Hände zu waschen. Dies wird den Kindern im Laufe des Vormittags immer 
wieder ermöglicht. 
An den Plätzen wird auch gefrühstückt. Bitte geben Sie Ihrem Kind wie 
gewohnt ein ausreichendes Frühstück und Getränke mit. 
(Du gehst bitte im Klassenraum direkt an deinen Platz und hängst die Jacke 
über den Stuhl. Leider sitzt du alleine und darfst auch nicht aufstehen, denn 
auch hier im Raum müssen wir Abstand halten. Ich bin mir sicher, du schaffst 
das! Zum Händewaschen wirst du dann aufgerufen.) 

Arbeitsmaterial Ihr Kind benötigt für die Schule wie gewohnt den Tornister mit allen 
Arbeitsmaterialien. Bitte überprüfen Sie die Materialien auf Vollständigkeit 
und Ordnung. Es ist nicht möglich, dass die Kinder sich untereinander Stifte, 
Schere, Klebe o. ä. ausleihen. 
(Du bringst deinen Tornister mit allen Sachen mit!) 

Toiletten Es gibt regelmäßig Pausen innerhalb der Lerngruppe, in denen die Kinder zur 
Toilette gehen können. Ein Gang zur Toilette während des Unterrichts sollte 
vermieden werden. Jeder Lerngruppe ist eine eigene Toilettenkabine 
(Symbol) zugewiesen. Die Toilettenräume dürfen jeweils von nur einem Kind 
betreten werden. 
(Du musst dir dein Symbol gut merken, denn du findest so auch deine Toilette, 
die du benutzen kannst) 

Pausen Die Lerngruppen gehen zeitversetzt in die Pausen auf den Schulhof. Auch in 
den Pausen sind die Abstandsregelungen einzuhalten.  
(Leider sind die Pausen auch total anders und komisch, da ihr auch hier auf den 
Abstand achten müsst. Keine Angst, wir Lehrer helfen Euch dabei!) 

OGS und ÜMI Im Moment sind OGS und ÜMI geschlossen. Wir warten auf weitere 
Anweisung der Bezirksregierung. 

 
Diese Verhaltensregeln gelten für alle Lerngruppen, die voraussichtlich bis zu den 
Sommerferien die Schule wieder besuchen. Wir bemühen uns, Ihnen über unsere Homepage 
oder per E-Mail / Whatsapp neue Informationen möglichst schnell zukommen zu lassen. 
 
Wir hoffen sehr, dass wir alle Kinder bald in der Schule wiedersehen. Bleiben Sie zuversichtlich 
und gesund! 
 
Es grüßt Sie und Ihre Kinder           -lich 
 

Julia Beier & das Team der PGS 


