
 

 

 

Elternbrief 19 – 2019/ 20 
Gelsenkirchen, 07.05.2020 

 

Liebe Eltern der Pfefferackerschule, 

 

nach den gestrigen Bekanntgaben (06.05.20) bezüglich des weiteren Vorgehens 

werden wir ab Montag, dem 11.05.2020 mit allen Jahrgängen wie folgt starten: 

Jeder Jahrgang wird im täglichen Wechsel an der Schule sein. Die festgelegte 

Reihenfolge der Jahrgänge wird sein: 

 

Montags: Jahrgang 2  

Dienstags: Jahrgang 3 

Mittwochs: Jahrgang 4 

Donnerstags: Jahrgang 1 (wegen JekiTS) 

Freitags Wechsel der Jahrgänge:  

15.05.  Jahrgang 1; 29.05.  Jahrgang 2; 05.06.  Jahrgang 3; 19.06.  

Jahrgang 1; 26.06.  Jahrgang 4 (letzter Schultag/ Verabschiedung) 

 

Bitte gehen Sie mit Ihrem Kind das Merkblatt (letzte Mail) durch, sodass hier vor 

Ort alles wie geplant ablaufen kann.  

 

Ihr Kind wird am oberen Präsenztag insgesamt 3 Zeitstunden (180 Minuten- 

entspricht 4 Schulstunden) in der Schule sein. Innerhalb dieser Zeit wird es eine 

Frühstücks- und Bewegungspause im Raum geben; jedoch keine Hofpause draußen. 

Ihr Kind stellt sich zu Beginn auf dem Vorderschulhof in Abstand zu den anderen 

Kindern auf und wird dort von der jeweiligen Lehrerin abgeholt. 

Die Klassen werden in kleine Lerngruppen (höchstens 8 Kinder) aufgeteilt, über die 

Sie von der Klassenlehrerin Ihres Kindes informiert werden. Auch über die 

Unterrichtszeiten (die Gruppen werden gestaffelt erscheinen und entlassen) 

werden Sie über die Lehrerin informiert.  

Diese Gruppe und Zeit bleibt für jeden folgenden Präsenzunterrichtstag Ihres 

Kindes bestehen. Die Lehrerinnen werden jedoch wochenweise ihre Gruppe 

wechseln, damit jedes Kind seine Klassenlehrerin im Unterricht erleben wird.  

Das Wochenplan-Konzept bleibt weiterhin bestehen; startet und endet aber dann 

mit dem jeweiligen Unterrichtstag vor Ort („Präsenzunterricht“). Ihre Kinder 

bringen alle Unterlagen, die Sie zuhause zur Erledigung des Wochenplans nutzen, 

mit zur Schule, damit bearbeitete Aufgaben mal eingesehen und zukünftige 

Aufgaben besprochen werden können. Ebenso ein Frühstück/Getränk und ein 

Behältnis für die Maske (oder eine kleine verschließbare Tüte) sollen die Kinder 

dabeihaben.  

 

Die Notbetreuung läuft wie gewohnt weiter; die OGS wie bereits erwähnt noch 

nicht (Kinder müssen bei Bedarf zur Notbetreuung angemeldet werden!).  

 



Aufgrund der Vermischung innerhalb der Gruppen und der fehlenden (gesäuberten) 

Räume können derzeit die GEMO-Stunden noch nicht stattfinden.  

 

Ein Nachtrag bezüglich des Mundschutzes: Es besteht keine Maskenpflicht. Wir 

empfehlen aber dringend einen Mundschutz; bestenfalls tragen ihn alle, um einen 

maximalen Schutz zu ermöglichen. In der Klasse am Platz können die Masken 

abgenommen werden; ein erneutes Aufsetzen der Maske ist aus hygienischen 

Gründen nicht möglich, weswegen in dem Fall eine zweite Maske mitgegeben werden 

sollte. 

 

Falls Sie Ihr Kind aufgrund einer persönlichen Vorerkrankung zu Ihrem Schutze 

vom Präsenzunterricht befreien möchten, benötigen wir diese Information mit 

einem ärztlichen Attest (Foto oder Kopie reicht) per Mail an unsere Schul-Email-

Adresse pfefferackerschule@gelsenkirchen.de . 

 

Wir freuen uns auf Ihre Kinder und sind gespannt, wie die erste Woche verlaufen 

wird. Sollte es Änderungen/ Anpassungen geben, melden wir uns umgehend bei 

Ihnen.  

Bei Fragen melden Sie sich wie gewohnt per Mail oder telefonisch zu den 

„Öffnungszeiten“ des Sekretariats. 

 

Mit lieben Grüßen  

 

Sonja Bosco und Markus Bechtel 
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