
 

 

 

 

 

Trier, den 11.8.2020 

Liebe Eltern- und Erziehungsberechtigte unserer Schule, 

die Sommerferien sind vorbei und wir hoffen, dass es Ihnen und Ihren Familien gut geht und Sie 

eine erholsame Zeit hatten! 

Am nächsten Montag (17.8.) beginnt die Schule wieder und so gehen wir mit allen Kindern 

gleichzeitig ins neue Schuljahr.                                                                                                     

Momentan sieht es so aus, als würden wir mit dem sog. „Szenario 1“ starten. Davon gehen wir 

zum jetzigen Zeitpunkt aus und das wird auch so bleiben, solange Sie von uns nichts anderes 

erfahren. Dies bedeutet, dass die Kinder im kompletten Klassenverband unterrichtet werden. Es 

meint gleichzeitig auch, dass es im Klassenraum keinen Mindestabstand mehr gibt. Die Kinder 

benötigen auf den Fluren sowie in den Pausen jedoch weiterhin eine Mund-Nasen-Maske. Auch 

müssen sich alle an die Corona-Regeln halten, welche Sie am Freitag/ Samstag in einer weiteren 

Mail von uns erhalten werden. 

Grundsätzlich verläuft der Schulalltag regulär, d.h. die Schule beginnt um 7.45 Uhr und endet 

für die Erst- und Zweitklässler um 11.45 Uhr bzw. für die Kinder der Jahrgangstufen 3 und 4 

um 12.45 Uhr. Die Nachmittagsbetreuung findet - wie immer - täglich bis 16 Uhr statt. Welchen 

Ein- bzw. Ausgang Ihre Kinder nutzen werden Sie ebenso in der Mail am Freitag/ Samstag 

erfahren.  

Das Wichtigste in Kürze: 

Ihr Kind benötigt: 

- Mund-Nasen-Masken mit Behältnissen (wie vor den Ferien) 

- Gut wäre, Ihr Kind hätte „begrenzt viruzides“ oder „viruzides“ Desinfektionsmittel dabei. 

Weiterhin: 

- Schulbeginn und - ende sind regulär. 

- Die aktuellen Corona-Regeln sowie die Informationen bzgl. Ein- und Ausgang für Ihre 

Kinder erhalten Sie rechtzeitig in einer Mail am Freitag/ Samstag. 

- Sämtliche Informationen stehen dann ab Freitag auch auf unserer Homepage                    

„www.gs-euren.de“. 

 

Wir bitten Sie, sich die Corona-Regeln, welche Sie am Freitag/ Samstag per Mail bekommen 

werden, am Wochenende noch einmal genau durchzulesen und mit Ihren Kindern zu besprechen.             

Auch in der Schule werden wir dies direkt am ersten Schultag wiederholen, damit wir dann mit 

aufgefrischtem Wissen um das korrekte Verhalten gemeinsam in den Schulalltag des neuen 

Schuljahres starten können. 

Für Ihre Mitarbeit bedanken wir uns und freuen uns auf einen gemeinsamen Schulstart! 

 

Herzliche Grüße 

Das Team der Johann-Herrmann-Grundschule 
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