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Anmerkungen zum Schulbetrieb der Klassen 1 bis 4 
 

Sehr geehrte Eltern unserer Grundschüler, 

mittlerweile haben wir die ersten beiden Schulwochen absolviert und vieles hat sich bereits 

ganz gut eingespielt. Noch immer finden Veranstaltungen wie unsere Einschulungsfeiern, die 

Elternabende und nicht zuletzt der Unterricht unter besonderen Bedingungen statt. Dafür, dass 

dennoch alles mit dem nötigen Verständnis und in der notwendigen Gelassenheit abläuft, dan-

ke ich Ihnen und Ihren Kindern sehr. 

Ich möchte Sie aber auch auf drei Themen hinweisen, bei denen wir Sie bitten, die geltenden 

Regeln gemeinsam mit Ihren Kindern zu besprechen und einzuhalten: 

1) Derzeit kommt eine recht hohe Anzahl unserer Grundschüler mit dem Roller in die 

Schule. Das halten wir aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht für empfehlenswert. 

Wir würden uns wünschen, dass die Kinder, im Idealfall gemeinsam mit anderen, in die 

Schule laufen. Sollten Sie sich dennoch entscheiden Ihr Kind mit dem Roller zu schi-

cken, muss dieser bitte am Fahrradständer (neben dem großen Tor zum Schulhof) ab-

gestellt und angeschlossen werden. Ein Abstellen im Gebäude, bzw. entlang der Wege 

und Wände auf unserem Schulgelände ist aufgrund der Fluchtwege dort nicht zulässig. 

2) Ebenfalls immer häufiger fallen uns Handys und zuletzt vermehrt auch sogenannte 

Smartwatches im Unterricht auf. Wir halten diese Geräte bei Grundschülern für nicht 

sinnvoll und immer wieder – vor allem, wenn Eltern ihre Kinder während dem Unterricht 

anrufen – stören sie auch massiv die Konzentration. Bitte lassen Sie diese Geräte zu-

hause. Mindestens aber müssen sie in der Schule ausgeschaltet sein. 

3) Wir öffnen aktuell die Klassenzimmer zehn Minuten vor Unterrichtsbeginn, damit die 

Kinder nicht in der Kälte vor dem Gebäude warten müssen und es nicht zu Ansamm-

lungen kommt. Bitte schicken Sie daher Ihre Kinder so in die Schule, dass sie höchs-

tens zehn Minuten vor Unterrichtsbeginn in der Schule ankommen. Kinder, die früher da 

sind, müssen leider vor dem Gebäude warten und sind in dieser Zeit nicht beaufsichtigt. 

Falls Sie die Kinder früher schicken möchten, etwa weil Sie selbst zur Arbeit müssen, 

können Sie sich gerne mit dem FÖV für ein entsprechendes Betreuungsangebot in Ver-

bindung setzen. 

Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Thorsten Krischke 
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