
Peter-Nikolaus-Schweitzer-Schule 
Grundschule Elsenborn 
 
An alle Eltern der Primarkinder 

 
 

4.06.2020 
 
Liebe Eltern, 
 

nach knapp 3 Monaten können wir ab kommenden Montag, dem 8.06.2020 wieder alle 
Kinder in unserer Schule empfangen! Dann endet für eure Kinder und für euch eine 
lange Zeit des Fernunterrichtes und der Betreuung zu Hause.  
 

Lange sah es so aus, dass in diesem Schuljahr nicht mehr alle Kinder die Möglichkeit haben 
würden, zurück zur Schule zu kommen. Jetzt ging es aber schnell und wir freuen uns sehr 
darauf, alle wiederzusehen. 
 

Die Öffnung der Schule erfolgt vollständig und ohne Einschränkungen, d.h. es gelten die 
üblichen Öffnungszeiten. 
 

Für alle Klassen gilt das Prinzip der „Kontaktblasen“. Wir werden uns bemühen, während 
der Schulzeit die Kontakte zu Personen außerhalb der Kontaktblase zu vermeiden, um so das 
Risiko einer Übertragung zu minimieren. Alle Aktivitäten (auch die Pausenzeiten) finden 
ausschließlich in dieser Gruppe statt. Innerhalb einer Klassenblase ist die Distanzregelung 
zwischen Kindern aufgehoben. 
 

Damit alle gesund bleiben und die Schule bis zum Ende des Schuljahres auch geöffnet 
bleiben kann, gibt es für diesen „zweiten Schulstart im Juni“ weitere Besonderheiten zu 
beachten. 
 

• Es versteht sich von selbst, dass Kinder, die Krankheitssymptome zeigen, nicht 
zur Schule kommen dürfen. Sollte ein Kind in der Schule krank werden, werden wir 
euch umgehend kontaktieren und euch bitten, euer Kind sofort abzuholen. 

• Den Eltern ist der Zugang zur Schule nicht erlaubt. Solltet ihr euer Kind mit 
dem Auto zur Schule bringen, bitte ich euch, die Kinder vor der Schule zu 
verabschieden. Wartet auch beim Abholen immer im Auto, da man vermeiden 
möchte, dass sich zu viele Personen vor dem Schulgebäude treffen.  

• Natürlich ist der Fußweg bzw. die Fahrt mit dem Rad zur Schule eine gesunde 
und umweltfreundliche Alternative. 

• Die Kinder begeben sich am Morgen sofort in ihre Klasse. Dafür nutzen die 
Kinder folgende Eingänge: 1./2. kleiner Eingang Treppe vom Schulhof aus, 3./4. 
Lehrer-Eingang Straße „Unter den Linden“, 5./6. Glashaus 

• Beim Betreten und Verlassen des Schulgebäudes müssen die Kinder immer ihre 
Hände desinfizieren. Ein Lehrer wird sie dafür in der Eingangshalle empfangen. 

• Kinder müssen keine Schutzmaske tragen. Die Lehrpersonen tragen eine 
Maske, wenn der Sicherheitsabstand zum Kind nicht gewährleistet werden kann. 

• Da alle Gruppen (insgesamt 5 Gruppen) getrennt in ihren Klassen essen müssen und 
sich auf dem Schulhof nicht mischen dürfen, bitten wir euch, nach Möglichkeit 
euer Kind während der Mittagspause zu Hause zu betreuen. Dies würde uns 
die Organisation der Mittagsaufsicht sehr erleichtern.  

• Wenn ihr keine andere Möglichkeit habt, können die Kinder in der Mittagspause 
aber auch in der Schule betreut werden. Die Schulküche bleibt aber 
geschlossen, daher genügend Butterbrote mitgeben. Teilt der Lehrperson bitte 
über das Tagebuch mit, ob euer Kind über Mittag in der Schule bleibt. 



 
• Auch nach der Mittagspause begeben sich die Kinder wieder sofort zur 

Klasse (also keine Außenpause von 13.10 bis 13.25 Uhr). 
• Direkte Kontakte mit der Lehrperson können nur über Telefon oder Mail 

erfolgen. 
• Zum Schulstart bringen die Kinder alle Arbeitsunterlagen wieder mit zur Schule. 

Auch bitte das Schulmaterial noch mal nachschauen. 
• Da die Zeitspanne zwischen dem letzten Zeugnis und der Schließung der Schule nur 

kurz war, erhalten die Kinder im Juni kein Zeugnis, sondern nur eine kurze 
Rückmeldung mit der Versetzungsentscheidung. 

• Die Diplomfeier für das 6. Schuljahr kann nach aktuellem Stand nur ohne 
Eltern stattfinden. 

• Am letzten Schultag am 30.06. endet der Unterricht um 15.05 Uhr. 
• Der Schülertransport wird wie gewohnt organisiert. 
• Außerschulische Betreuung (AUBE) des RZKB wird im Standort Elsenborn 

wieder von 7.00 Uhr bis Schulbeginn und von Schulschluss bis 18.00 Uhr 
organisiert. Anmeldungen über info@rzkb.be 

 
 

Bitte besprecht schon vor dem Schulstart in der kommenden Woche diese Maßnahmen mit 
euren Kindern. Vielen Dank für eure Mitarbeit! 
 

Solltet ihr weitere Fragen haben oder unsicher sein, wendet euch an die Lehrpersonen. 
Gerne könnt ihr auch mich kontaktieren (0474/45 95 31). 
 

Für weitere Informationen verweise ich noch auf das Elternschreiben des Unterrichtsministers 
(einsehbar auf unserer Webseite https://unsereschule.be/ Schule ELSENBORN, Rubrik Schulchronik). 
 
 

Kurz vor dem erneuten Schulstart möchte ich mich bei euch 
allen für euer Verständnis, eure Geduld, euer Engagement 
bei der Begleitung eurer Kinder im Fernunterricht und die 
gute Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen in den letzten 
Wochen und Monaten bedanken! Danke auch für die vielen positiven 
Rückmeldungen, die wir von euch erhalten haben! 
 

Auch den Lehrpersonen möchte ich meine Anerkennung aussprechen. Sie 
mussten in kürzester Zeit ihre Arbeitsweise total umstellen. Sie haben sich 
bemüht, eure Kinder ein gutes Angebot zum Üben zu geben und sich viel überlegt, 
die Motivation der Kinder über Wochen hoch zu halten.  
 

 
 

Diese Zeit wird sicher allen noch lange in Erinnerung bleiben. Noch können wir diese Krise 
nicht ganz hinter uns lassen. Ich wünsche uns allen, dass es uns gelingen wird, auch die 
positiven Dinge, die uns diese Zeit gebracht haben (z.B. die gemeinsame und intensive Zeit, 
die wir mit unseren Kindern verbracht haben, eine Entschleunigung des Alltags, Bewegung 
an der frischen Luft, die Besinnung auf andere Werte, ...) auch in Zukunft ein wenig in unser 
Leben integrieren können! 
 
 

In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, achtet auf euch und 
auf eure Mitmenschen!  

 
Mit freundlichen Grüßen, 
Siegfried Mreyen, Schulleiter 

 


