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Neue fünfte Klassen: Informationen zur ersten Woche (Stand 09.07.) 

Aller Voraussicht nach beginnt die Schule im Regelbetrieb in voller Klassenstärke und somit im 

Klassenraum ohne Abstandsregelungen und ohne Masken. In den Schulbussen, auf den Fluren 

und im Treppenhaus müssen jedoch weiterhin Masken getragen werden.    

Montag, 17.08.: 

Um 8 Uhr findet am Bäckerstand eine kurze Begrüßung durch die Schulleitung statt, bei der die 

Eltern gerne teilnehmen können. 

Danach gehen die Klassenlehrer/innen mit den Kindern in die Klassenräume. Dort lernt sich die 

Klasse dann kennen. Es finden Kennenlernspiele statt und es werden organisatorische Dinge 

besprochen. Außerdem bekommen die Kinder Hinweise zu den aktuellen Hygienemaßnahmen 

in der Schule. In einem kleinen Schulrundgang erfahren die Kinder, wie sie sich im Schulhaus 

zurechtfinden können. 

Für Kinder, die nicht in die GTS gehen, endet der erste Schultag um 12.55 Uhr, also nach der 6. 

Stunde. Diejenigen, die mit dem Schulbus fahren, werden durch die Klassenleitung an die Bus-

haltestelle begleitet. Sie hilft den Kindern dort ihre Busse zu finden. 

Kinder, die die Ganztagsschule besuchen, werden während der 6. Stunde von Mitgliedern des 

GTS-Teams abgeholt. Sie verbringen gemeinsam die Mittagspause. Bitte beachten Sie, dass 

nach dem jetzigen Stand aufgrund von zu aufwändigen Hygienemaßnahmen bis auf weiteres 

KEIN MENSABESTRIEB möglich sein kann. Lediglich das Schulkiosk ist geöffnet. Geben Sie Ih-

rem Kind deshalb bitte Geld mit, damit es sich am Kiosk versorgen kann oder Verpflegung und 

Getränke von zuhause. 

Am Nachmittag lernen die GTS-Kinder dann die Abläufe der GTS kennen. Ihr erster Schultag 

endet um 15.55 Uhr. Auch am Nachmittag werden die Kinder, die mit den Bussen fahren, recht-

zeitig zur Bushaltestelle gebracht. 

Dienstag, 18.08. 

Der zweite Schultag verläuft ähnlich wie der erste. Der gesamte Vormittag wird durch die Klas-

senleitung gestaltet. Es findet also noch kein Unterricht nach Plan statt, sodass die Kinder ihre 

Schulbücher für die einzelnen Fächer noch nicht mitbringen müssen. 

Am Nachmittag lernen die GTS-Kinder weiterhin die Abläufe der GTS kennen. 

Ab Mittwoch, 19.08. 

Es findet Unterricht nach Plan statt. Bitte geben Sie den Kindern also die benötigten Schulbücher 

mit. Die jeweiligen Fachlehrer/innen geben den Kindern in ihren Fächern weitere Informationen 

zu zusätzlich benötigten Materialien.  

Am Nachmittag findet in der GTS Regelbetrieb mit Lernzeit statt. 

Bitte beachten Sie, dass sich Corona-bedingt jederzeit Änderungen in den Tagesabläufen erge-

ben können. Informieren Sie sich deshalb bitte regelmäßig auf unserer Schulhomepage. 


