
Fotorundgang durch die Georg-Büchner-Schule 

 

Liebe Kinder der Georg-Büchner-Schule,      13.05.2020 

Auch heute habe ich wieder einen Brief für euch geschrieben. 

Nun dauert es nicht mehr lange und ihr dürft wieder in die Schule kommen.  

Am Montag, dem 18.05.2020, geht es erstmal für die Schüler*innen der 4. Klassen los.  

Euren Stundenplan bekommt ihr von den Klassenlehrer*innen.  

Da stehen dann die genauen Uhrzeiten drin. 

Ihr findet sie aber auch hier auf unserer Homepage. 

Ab Dienstag, dem 02.06.2020, sollen dann auch die E1 – 3. Klassen wieder die Schule besuchen.  

Ebenso die Intensivklasse, die Vorklasse und die Vorlaufkurse. 

Wir alle freuen uns sehr auf euch und haben euch vermisst.  

Bitte begleitet mich nun einmal auf meinem Fotorundgang durch unsere Schule.  

Mit diesen Fotos möchte ich euch zeigen, was euch alle beim Schulstart erwartet.  

Einiges wird etwas anders sein, als es vor Schließung der Schule war.  

Hier sind wir am Eingang der Schule.  

 

Es ist wichtig, dass ihr pünktlich seid.  

Die Uhrzeit für den Unterrichtsbeginn in euren Klassen ist genau einzuhalten.  



Es gibt keine Gleitzeit. 

 

Auf dem ganzen Schulweg beachtet bitte folgende Regeln:  

 keinen Körperkontakt zu anderen 

 die Abstandsregel 1,50 m einhalten 

 gut auf euch und andere aufpassen  

Wenn ihr am Schulhof angekommen seid, dürfen sich eure Eltern von euch verabschieden. Es 

wären sonst wären viel zu viele Menschen auf dem Schulhof.  

Beim Betreten des Schulhofes achtet ihr weiterhin darauf, mindestens 1,50 m Abstand zu den 

anderen zu halten. 

Auf dem Schulhof werden Lehrer und Lehrerinnen der Schule auf euch warten.  

Sie sind als Aufsicht eingeteilt.  

Bitte haltet euch an alles, was sie euch sagen! 

Ich weiß, dass ihr euch sehr freuen werdet, alle Freundinnen und Freunde wiederzusehen.  

Eigentlich gehört es dazu, dass man sich mal umarmt, sich die Hand gibt und miteinander 

herumtollt. Leider ist das aber im Moment nicht möglich.   

Auf dem Schulhof seht ihr pinke Markierung.  

Am Montag steht dort auch ein Schild mit den Namen eurer Klassen.  

 

Die pinken Linien haben sind mit einem 1,50 m Abstand aufgezeichnet. 

Dort stellt ihr euch bitte auf, nicht kunterbunt, sondern hintereinander.  

5 Minuten vor dem Schulstart kommen die Lehrer*innen, die euch unterrichten werden, zum 

Aufstellplatz.  



Normalerweise würdet ihr jetzt alle durch die Schultür in die Schule gehen.  

Zum Schutz für euch alle wird dies beim Schulstart nicht so sein. 

Wir haben alle Außentüren und die Brandschutz -Treppen Klassenzimmer.  

   

Eure Klassenlehrerinnen werden euch zu eurem geänderten Eingang in die Klassenzimmer 

begleiten.  

Beim Eintreten in das Klassenzimmer bitte immer weiter auf die Abstandsregelung achten.  

Die Markierungen am Eingang helfen euch dabei.  

Auf den Tischen im Klassenzimmer findet ihr eure Namen.  

Dort setzt ihr euch bitte an hin.  

Eure Klassenlehrer*in wird euch dann einzeln aufrufen, um eure Jacken im Flur aufzuhängen.  

In manchen Klassen dürft ihr eure Jacken auch über die Stuhllehne hängen.  

Anschließend geht ihr einzeln zum Waschbecken und wascht euch gründlich die Hände.  

Das alles wird einen kleinen Moment dauern.  

Es ist aber wichtig, damit Ihr alle gesund bleibt.  

Eure Klassenzimmer haben wir so umgeräumt, dass ihr mit dem nötigen Abstand voneinander 

arbeiten könnt.  

Die Tische zeigen alle in Richtung Tafel, sodass ihr eure Klassenlehrer*in gut sehen könnt. 



 

Wenn ihr Material erhaltet oder erarbeitet habt, wird euch eure Klassenlehrerin immer 

aufrufen. Ihr dürft die Sachen dann vorne auf den Tisch legen oder dort abholen.  

Ein direkter Kontakt zur Klassenlehrerin wird leider nicht möglich sein.  

Deshalb bekommt keinen Schreck, wenn eure Klassenlehrer*in erst einmal einen Schritt 

zurücktritt, wenn ihr kommt.  

Ihr kennt das ja schon aus den Geschäften und aus dem täglichen Leben.  

Abstandhalten ist im Moment eben einfach noch ganz wichtig. 

Der Unterricht wird etwas anders stattfinden, als ihr es gewohnt seid. 

Gruppen- und Partnerarbeiten sind leider nicht erlaubt.  

Ihr arbeitet alleine an euren Tisch, aber ihr seid ja nicht alleine.  

Ein großer Teil eurer Mitschüler*innen ist bei euch in der Klasse und eure Klassenlehrerin ist ja 

auch da, um euch zu helfen.  

Leider können wir die Pausenzeiten auch nicht alle zusammen auf dem Schulhof verbringen. 

Dazu sind viel zu viele Kinder an der Schule.  

Auf die Toilette dürft ihr nur alleine gehen. Sollte sich ein Kind aus einer anderen Klasse auf 

Toilette befinden, dann wartet ihr bitte vor dieser Markierung.  

    



 

Ihr geht in einem 1,50 m Abstand aneinander vorbei.  

Nach jedem Toilettengang wascht ihr euch gründlich die Hände mit Seife. 

Alle Türen stehen offen. So vermeiden wir es, dass ihr die Türklinken anfassen müsst.  

Solltet ihr erkältet sein, dann könnt ihr leider nicht in die Schule kommen. 

Das Tragen einer Schutzmaske ist nicht verpflichtend.  

Ihr dürft aber gerne mit einer Schutzmaske in die Schule kommen, wenn ihr euch sicherer fühlt. 

 

Alle Kinder kommen bitte zu Fuß in die Schule! 

Die Straße vor unserem Schuleingang in der Mecklenburgerstraße ist für das Holen und Bringen 

mit dem Auto gesperrt.  

Dafür haben wir jetzt eine eigene Hol-und Bringzone in der Thüringerstraße.  

  

So, das war es jetzt erst einmal von mir! 

Ich grüße euch alle ganz lieb und freue mich schon, euch bald wieder zu sehen. 

 
Eure Schulleiterin 
 

Frau Schneberger-Splitt 
 

 
 

 


