
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,                                                             29.05.2020 
 
wir freuen uns sehr, dass nach Pfingsten auch die Zweitklässler wieder zur Schule kommen 
dürfen. 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
ihr habt schon lange darauf gewartet, dass ihr wieder gemeinsam mit euren Freundinnen und 
Freunden in der Schule lernen dürft. Eure Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer haben euch be-
reits einen Brief geschrieben und auf einige neue Regeln aufmerksam gemacht. Daran werdet ihr 
euch sicher schnell gewöhnen, wenn ihr erst einmal wieder in der Schule seid. Das gelingt euren  
Mitschülerinnen und Mitschüler aus den höheren Klassen auch ganz problemlos. 
Neu ist für euch die Zusammensetzung eurer Klasse. Ihr seid jetzt nicht mehr jahrgangsgemischt,  
sondern nach Jahrgangsstufen getrennt unterwegs. Wir Lehrerinnen und Lehrer haben  
lange darüber nachgedacht, was gut für euch sein könnte und haben uns für diese neue  
Organisation bis zu den Sommerferien entschieden.  
In ein paar Wochen werdet ihr zu den Großen gehören, wenn ihr im dritten Schuljahr seid. So 
könnt ihr euch jetzt gemeinsam schon  besser darauf vorbereiten und den Kontakt untereinander 
noch einmal intensivieren. Im dritten Schuljahr kommt noch eine Hälfte einer anderen Eingangs-
stufenklasse dazu und ihr bekommt eine neue Klassenlehrerin. 
Damit ihr alle einen guten Start ins dritte Schuljahr habt, werden eure Lehrerinnen und Lehrer in-
tensiv in den kleinen Gruppen mit euch arbeiten, so dass ihr gut vorbereitet und selbstbewusst in 
die dritte Klasse wechseln könnt. Das wird euch bestimmt Freude machen, weil die Lehrerinnen 
und Lehrer viel mehr Zeit für jedes einzelne Kind haben. Ihr müsst keine Angst haben, dass ihr 
durch die vielen Wochen, die ihr nur zu Hause lernen konntet, etwas verpasst habt. Wir freuen 
uns, dass es mit der Rückkehr der Zweitklässler immer lebendiger in unserer Schule wird. Die 
Erstklässler müssen sich leider noch etwas gedulden. 
Liebe Zweitklässler, seid herzlich willkommen in der nächsten Woche wieder in der Schule! 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, trotz der schrittweisen Öffnung der Schule bleiben 
immer noch viele Fragen offen. Wie können wir die vierten Klassen verabschieden? Wie wird die 
Zeugnisausgabe organisiert und wie geht es allgemein im neuen Schuljahr weiter. Wie wird der 
Ganztag starten? -  Der Neubau ist fast fertig und bietet sehr schöne neue Räumlichkeiten -. Lei-
der dürfen wir noch keine Anmeldeformulare rausgeben. 
Uns ist es auch ein besonderes Anliegen, den neuen Erstklässlern und ihren Familien eine ange-
messene schöne Einschulungsfeier zu ermöglichen. Wir haben viele kreative Ideen, doch letztlich 
sind wir auf Empfehlungen aus dem Kultusministerium angewiesen, die uns einen Handlungsspiel-
raum aufzeigen. Zurzeit müssen wir alle noch etwas Geduld haben, um diese Fragen zu klären. 
Wie immer informiere ich Sie umgehend, wenn ich diesbezüglich neue Informationen habe. 
 
Heute wünsche ich Ihnen und Ihren Familien frohe und gesegnete Pfingststage und 
hoffentlich erholsame Tage mit viel Sonnenschein.  
 
Herzliche Grüße 
 
Sigrid Lange-Glandorf und das Kollegium der Heilig-Geist-Schule 


