
Liebe Eltern der Carl-Cohn-Schule! 
 
Wie Ihnen bereits am Anfang der Ferien angekündigt, kommt nun die finale Planung 
der nächsten Wochen. 
Die „große“ und die „kleine“ Politik haben den Rahmen gesteckt und Vorgaben 
gemacht, die es nun gilt in der Praxis hier bei uns in der Schule umzusetzen. 
 
Eigentlich sieht alles soweit gut aus. Unsere Planung vor den Märzferien muss nur ein 
wenig verändert werden, ansonsten kann es bleiben, wie es war.  
Das ist erfreulich! 
Hier nun die wichtigsten Informationen für Sie aufgelistet: 
 

- Der Wechselunterricht mit den eingeteilten Gruppen A und B wird am Montag 
starten. 
 

- Wir werden Unterricht nach Stundenplan machen. Das heißt, dass alle Fächer 
so unterrichtet werden, wie sie im Stundenplan Ihres Kindes aufgeführt sind. 
(Falls Sie keinen aktuellen Stundenplan für das 2. Halbjahr haben, fragen Sie 
bei Ihrer Klassenlehrkraft nach!) 
 

- Es wird bei bestimmten Klassen auch Sportunterricht in der 6. Stunde geben – 
also bis ca. 13:45 Uhr. Dies sehen Sie aber auch im Stundenplan! 
 

- Die Bring- und Abholorte sind weitgehend so geblieben, wie mit den Kindern 
seit langem eingeübt. Nur die beiden Klassen 3d und 3e haben nun nicht mehr 
den Parkplatz an der Hindenburgstraße als Treffpunkt, sondern stellen sich in 
der kleinen Fußgängerstraße an der ehemaligen „Blindenschule“ vor dem Haus 
2 (mittlere Pforte vor dem Eingang zum Klassenraum) mit ausreichend Abstand 
zu eventuell anderen Halbgruppen auf.  
 

- Alle Kinder brauchen am Montag (Gruppe A) und Dienstag (Gruppe B) den 
ausgefüllten und unterschriebenen „Rückmeldebogen-Reiserückkehrer“, um 
in die Schule eingelassen zu werden. Die Bögen werden von den Lehrkräften 
eingesammelt. 
 

- Es wird jeden Tag die Möglichkeit einer Notbetreuung geben. Die Anmeldung 
dazu lief bereits vor und während der Ferien beim Kinderforum. 
Nachmeldungen bitte ausschließlich über das Kinderforum anfragen!  
 

- Alle zu betreuenden Kinder müssen mit Unterrichtsmaterial und Aufgaben 
ausgestattet sein. Die ErzieherInnen unterstützen die Kinder bei ihren 
Lernaufgaben! 



 
- Alle Eltern sollten dafür sorgen, dass das Essen für Ihr Kind bei Lunchroom 

bestellt oder richtig abbestellt wurde! 
 
Achtung: Wichtige Neuerungen!  
 

- Alle Kinder müssen nun ab Jahrgang 1 eine OP-Maske tragen. Eine Stoffmaske 
reicht nicht mehr aus! Die Eltern werden gebeten, diese Masken selbst zu 
besorgen. Masken dürfen in den Pausen abgenommen werden, wenn die 
Kinder ausreichend Abstand zueinander haben. Ebenso dürfen die Masken 
beim Essen abgenommen werden. Auch beim Essen gilt der Mindestabstand 
von 1,5 Metern. Während des Unterrichts und im Gebäude müssen die Masken 
getragen werden. 
 

- Ab dem 22.03. werden Schnelltest für Kinder in der Schule angeboten. Gut 
wäre es, wenn sich jedes Kind einmal in der Woche selbst vor dem Unterricht 
testet. Das ist nun mit den neuen einfachen Test kinderleicht und überhaupt 
nicht unangenehm! (Eine Information dazu befindet sich im Anhang dieser 
Mail!) 
 

- Auch in den VSK-Gruppen soll nun Wechselunterricht durchgeführt werden. Da 
dies so kurzfristig nicht gut zu planen ist, besteht in der Woche ab dem 15.3. 
noch die Möglichkeit, alle VSK-Kinder jeden Tag in die Schule zu geben. Es 
besteht aber keine Präsenzpflicht. Eltern, die Ihr Kind nicht in die Schule geben 
möchten, brauchen dies nicht! Ab dem 22.3. wird es dann ein Wechselmodell 
auch für die VSK-Kinder geben (Gruppe A und B). Die Lehrkräfte sagen Ihnen, 
in welcher Gruppe Ihr Kind ist!  
 

- Der Jahrgang 1 hat bereits um 12:30 Schulschluss! Dies ist schon seit langem 
notwendig, weil wir sonst nicht mit den 3 Essensschichten klar kommen. 
Ursprünglich hatten wir ja gesagt, dass die Abholzeiten für alle Jahrgänge 13 
Uhr ist. Dies trifft nun für den Jahrgang 1 nicht mehr zu. Bitte, holen Sie Ihr 
Jahrgang-1-Kind ab 12:30 Uhr am bekannten Abholort ab!  

- Achten Sie dabei bitte auch selbst auf den notwendigen Abstand zu anderen 
Personen! Danke!! 
 
Ich hoffe, alles bedacht zu haben und freue mich auf die langsame Rückkehr 
zur „Normalität“ und auf Ihre Kinder! 
Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Ihre Klassenlehrkraft oder schreiben 
Sie mir! 
Mit besten Grüßen guten Wünschen! 

Frank Beuster 


