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Liebe Eltern der Klassen 1 bis 3, 
 
wir freuen uns darauf, Ihre Kinder bald wieder in der Schule sehen zu können. Nach 
aktuellem Stand beginnt der Unterricht für die Klassen 1 bis 3 ab Montag, 11.05.2020.  
 
Achtung: Die Klassenlehrerinnen informieren Sie über die genauen Unterrichtstermine 

(pro Kind sechs Tage) bis zu den Sommerferien.  
 
Es wurde ein Konzept für die Wiederaufnahme des Unterrichts erstellt (siehe Homepage). 
Das haben wir unter Berücksichtigung folgender Punkte getan: 

• Was brauchen die Kinder nach 8 Wochen ohne Schule, um den veränderten 
Schulalltag bewältigen zu können? 

• Hygienevorgaben 
• Vorgaben vom Ministerium 
• räumliche und personelle Voraussetzungen 

 
Organisation 

• Die Klassen werden in kleinere Lerngruppen eingeteilt.  
• An welchem Tag Ihr Kind in die Schule kommt, erfahren Sie durch die jeweilige 

Klassenlehrerin. 
• Kinder, die regulär für die OGS angemeldet sind, können an dem Unterrichtstag im 

Anschluss in die OGS gehen. Bitte melden Sie Ihr Kind unbedingt dafür an. Die 
Telefonnummer der OGS lautet: 0214-3101049. 

• An den anderen Wochentagen findet weiterhin Homeschooling statt.  
• Für angemeldete Kinder der Notbetreuung findet diese an den unterrichtsfreien 

Tagen und vor Unterrichtsbeginn weiterhin statt. 
 

Unterricht 
• Der Unterricht findet überwiegend bei der Klassenlehrerin im Klassenraum statt. 
• Wir geben den Kindern Zeit, sich an den neuen Schulalltag zu gewöhnen und die Zeit 

der letzten Wochen Zuhause aufzuarbeiten. 
• Deutsch und Mathematik werden vorrangig unterrichtet. Die anderen Fächer fließen 

fächerübergreifend mit ein. 

(AWO Leverkusen) 
 

Schulleiterin: Ulrike Peickert 
Brüder-Bonhoeffer-Str. 1 

51377 Leverkusen 
Telefon: 0214 / 31010-20 ---Fax:-22 

    Email: ggs.erich-klausener-schule@ 
                          stadt.leverkusen.de 

 

 



• Die Wochenpläne/ Materialpakete werden weitergeführt und dienen als Grundlage für 
das Homeschooling. 

• Eine angeleitete Bewegungspause (durch den Sportlehrer) und eine Frühstückspause 
finden statt. 

 
Die Kinder brauchen: 

• alle Arbeitsmaterialien (Bücher, Hefte, Stifte, Schere, Kleber, …) im Schulranzen. 
• täglich feste Schuhe (keine Sandalen oder Flipflops!) für die Bewegungspause. 
• täglich ein eigenes Frühstück und Getränke. 

 
Es wird NICHTS ausgeliehen oder ausgetauscht! 

 
Regeln und Vorgaben 

• Das Schulgelände darf nur von den Kindern und den Mitarbeitern betreten werden! 
• Der Eingang zur Schule ist nur durch den Haupteingang an der Brüder-Bonhoeffer-Str. 

erlaubt. 
• Das Schulgelände wird über den Schulhof durch das große Schultor (Lehrerparkplatz) 

verlassen. 
• Eltern, die ihre Kinder bringen oder abholen, warten außerhalb des Schulgeländes. 
• Das Parken auf dem Lehrerparkplatz ist nicht erlaubt! 

 
Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern das Einhalten der Abstandsregeln auch 

für den Schulweg! 
 

• Markierungen auf dem Schulhof zeigen den Kindern die Aufstellplätze. Dort werden 
sie einzeln abgeholt. 

• Alle Räume sind nach den Hygienevorgaben ausgestattet und vorbereitet. Mit den 
Kindern werden diese fortlaufend geübt. 

• Im Klassenraum darf nicht herumgelaufen werden. 
• Ihre Kinder müssen bei Krankheit Zuhause bleiben! 
• Jedes Kind muss für Situationen, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten 

werden kann, eine Maske dabei haben. Das Tragen der Maske ist ansonsten 
freigestellt. 

 
Für ein gutes Gelingen und um die Sicherheit für Ihre Kinder und uns zu gewährleisten, ist es 
wichtig, dass sich alle Beteiligten an die Regeln und Vorgaben halten. Den Anweisungen der 
Lehrkräfte und der OGS-Mitarbeiter muss Ihr Kind folgen.  
 
Diese Planungen sind individuell für die EKS zusammengestellt worden und sind nicht mit 
anderen Schulen zu vergleichen. Jederzeit kann es zu Änderungen kommen. Sobald es für 
Sie wichtige Informationen gibt, werden Sie von uns benachrichtigt. 
 
Sollten Sie Ihr Kind aufgrund von Vorerkrankungen des Kindes selbst oder in der Familie 
nicht in die Schule schicken wollen, schreiben Sie einen formlosen Antrag an die 
Schulleitung. Ihr Kind kann vom Präsenzunterricht befreit werden und es bekäme weiterhin 
Aufgaben für das Lernen zuhause. 
 
Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich telefonisch oder per Mail in der Schule oder bei 
den Klassenlehrerinnen. 
 
Liebe Grüße 
U. Peickert und Ihr EKS-Team 


