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22.10.2020 

Liebe Eltern, 

 

ich hoffe, Sie hatten erholsame Ferientage und Ihre Kinder kehren alle gesund am 

Montag in die Schule zurück. 

 

Viel ist es nicht, was das Ministerium den Grundschulen anbietet – so bleiben Abstand 

halten, Maske tragen und Lüften die drei Säulen, auf denen unser Schulbetrieb basiert 

und hoffentlich weiter so gut funktioniert wie vor den Ferien.  

Wenn in der Presse von einer Mischung aus Präsenz- und Distanzunterricht in Schulen 

die Rede ist, ist damit nicht die Grundschule gemeint. Vorrangiges Ziel bleibt für uns, 

den Regelbetrieb zu erhalten. Wir als Kollegium tragen dazu bei, indem wir an der 

Ardeyschule weiterhin streng die Maskenpflicht durchsetzen, gestaffelte Pausen 

durchführen und die Kinder morgens zwischen 7.55 und 8.00 Uhr von ihrem Aufstell-

platz abholen. Sie können dazu beitragen, indem Sie Ihre Kinder möglichst nicht vor 

7.50 Uhr schicken (einigen Kindern fällt es doch sehr schwer, so lange auf ihrem Platz 

stehen zu bleiben) und außerhalb der Schule unnötige Kontakte vermeiden!  

Die Gesundheitsämter sind völlig überlastet und es wird immer schwieriger, Infektions- 

ketten zurückzuverfolgen. Das erschwert die Situation erheblich!!! 

 

Über das Lüften in Schulen ist in der Presse ebenfalls ausreichend geschrieben (und 

gespottet) worden. Seien Sie gewiss, dass wir verantwortungsvoll damit umgehen und 

sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind stets der Witterung entsprechend angezogen ist! 

Niemand setzt Ihr Kind ans geöffnete Fenster, wenn es der Lehrerin/Erzieher*in 

mitteilt, dass es schnell friert… 

 

Bitte betreten Sie auch das Schulgelände und vor allem das Schulgebäude weiterhin 

nicht ohne Aufforderung! Sie erreichen uns telefonisch entweder unter 44 05 14 

(Schule), 83 99 78 06 (OGS), 83 99 78 05 („8-1“ – nur bis 13.30 Uhr!) oder Herrn 

Stellmacher unter 0151 – 26 21 90 14. Bitte speichern Sie die Nummern ggf. auf 

Ihrem Mobiltelefon ein! 

 

Dank Ihrer großen Unterstützung und unserer vertrauens- und verantwortungsvollen 

Zusammenarbeit blicken wir im Hinblick auf den Schulbetrieb optimistisch auf die 

kommenden Wochen und Monate – herzliche Grüße zum letzten Ferien-Wochenende 

Ihre  


