
GGS Heikendorf, 01.08.2021 
Liebe Eltern der Grundschulkinder! 

Wir freuen uns, dass wir mit Präsenzunterricht in das neue Schuljahr starten dürfen und 
hoffen auf ein unbeschwertes und fröhliches Schuljahr! 

Ich möchte Sie mit diesem Schreiben über aktuelle Corona-Regeln und über Neuerungen an unserer 
Schule informieren. 

Zunächst einmal darf ich Ihnen miOeilen, dass wir ab heute einen neuen Schulleiter haben: 
Wir begrüßen Herrn Olaf Hubert ganz herzlich an unserer Schule! 
In einem weiteren Schreiben wird sich Herr Hubert noch persönlich bei Ihnen vorstellen. 

Am Dienstag findet die Umschulungsfeier für die drei neuen 5. Klassen staO. Am MiOwoch schulen 
wir 63 Kinder in drei neuen ersten Klassen ein. An dieser Stelle möchte ich mich bei den engagierten 
Eltern des Fördervereins bedanken, die uns mit einem Elternkaffee an beiden Tagen unterstützen! 

Coronabedingt gilt Folgendes: 

Es besteht eine Testpflicht wie im letzten Schuljahr. 

Weiterhin tragen wir alle im Schulgebäude, auch während des Unterrichts mindestens eine 
medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (MNB). Unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 
Metern darf die Lehrkrab oder ein Kind z.B. während eines Vortrages die MNB ablegen. 
Musik- und Sportunterricht finden staO. Allerdings gibt es für diese Fächer sehr komplexe 
Regelungen, die die Fachlehrkräbe zu beachten haben. Wicheg für Sie ist zu wissen, dass 
Sportunterricht weiterhin möglichst draußen staginden soll, aber auch in der Sporthalle gestaOet 
ist. Die Sportlehrkräbe besprechen mit den Kindern, welche Kleidung mitgebracht werden soll. 

Auf dem Außengelände und beim Sport (auch in der Halle) muss generell keine MNB getragen 
werden. 
Zudem ist das Kohortenprinzip aufgehoben. Das heißt, auch wenn sich auf dem Schulhof Klassen 
und Jahrgänge mischen, müssen die Kinder keine MNB tragen. 
Im Grundschulkollegium haben wir uns dafür ausgesprochen, den Kindern während der ersten 
Wochen in den Pausen noch mehr Fläche zur Verfügung zu stellen, damit es nicht plötzlich zu eng 
wird. Wir werden den Sportplatz nutzen, solange die WiOerung dies zulässt. 
Die Jahrgänge 1 und 2 sowie die Jahrgänge 3 und 4 werden dann jeweils gemeinsam entweder den 
rechten Schulhojereich (Spielgeräte, Ballsporkeld etc.) oder den Sportplatz nutzen. 

Weiterhin werden wir die Kinder klassenweise in das Gebäude und aus dem Gebäude führen, damit 
in den Fluren und Treppenhäusern kein Gerangel entsteht. Das heißt, dass es Sammelplätze auf dem 
Schulhof geben wird. Die Kinder werden von ihren Klassenleitungen erfahren, wo sie sich treffen. 

Ich wünsche uns allen einen guten Start in das neue Schuljahr! 

Mit freundlichen Grüßen 

Gabi Dierolf 
(Koordinatorin für die Grundschule)


