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Hohler Weg 10  -  32760 Detmold 

 
 
 
Liebe Eltern,                                                                              Detmold, 10.08.20 
 
 
Ereignisse und Entwicklungen verdeutlichen uns in diesen Tagen, dass uns die 
Corona-Pandemie noch für einige Zeit begleiten wird. Auch im schulischen Bereich 
müssen wir uns weiterhin auf eine eingeschränkte Normalität einstellen. Dabei steht 
der Schutz der Kinder und des schulischen Personals für uns als Schulleitung im 
Mittelpunkt aller Planungen. Wir werden uns bemühen, auch weiterhin für die Kinder 
und auch für Sie als Familie ein möglichst vielseitiges Angebot auf der Grundlage 
verlässlicher schulischer Strukturen zu organisieren. Wir hoffen, dass uns die 
Entwicklung der Corona-Pandemie dazu zunehmend größere Freiräume bietet. 
 
Am kommenden Mittwoch, 12.08.20, beginnt wieder die Schule.  
 
Wir werden das in den letzten Wochen vor den Sommerferien praktizierte 
Unterrichtsmodell nach dem Motto "Viel Unterricht in wenigen Händen" zunächst noch 
bis Ende August fortführen. Dabei wird der Unterricht zum großen Teil durch die 
Klassenleitung erteilt und durch Fachunterricht ergänzt. Klassenübergreifende 
Angebote gibt es weiterhin nicht; die Kinder bleiben in ihrer Lerngruppe unter sich. 
Auf diese Weise wollen wir die weitere Corona-Entwicklung mit möglichst wenigen 
Risiken abwarten und beobachten.  
 
Alle Kinder kommen weiterhin täglich (ab Mittwoch) in einer "Gleitzone" zwischen 7.40 
und 8.20 Uhr zur Schule, bitte nutzen Sie dabei das volle Zeitfenster! Auf diese Weise 
sollen sich die Ankunftszeiten unserer Kinder möglichst gleichmäßig verteilen. Nach 
der Ankunft gehen die Kinder direkt in ihre Klasse und verbleiben nicht auf dem 
Schulhof. 
 
Der Unterricht beginnt um 8.25 Uhr und endet nach der 5. Stunde um 12.05 Uhr (Jgst. 
1 um 11.10 Uhr). Unterrichtet wird schwerpunktmäßig in den Kernfächern Deutsch, 
Mathematik, Sachunterricht und Englisch. Sport findet bei schönem Wetter draußen 
statt. Da das Aqualip geschlossen ist, können wir auch weiterhin nicht zum 
Schwimmen fahren. Der Musikunterricht ist noch stark eingeschränkt, da im 
Klassenraum nicht gesungen werden darf. Der Schulchor wird vorläufig noch nicht 
stattfinden. 
 
Pausen finden bis auf Weiteres gestaffelt zu versetzten Zeiten statt. 
 
Auch die OGS bzw. die Randstundenbetreuung öffnen wieder zu gewohnten Zeiten 
und können normal besucht werden. Die besonderen Hygiene- und Coronaregeln 
gelten natürlich, genau wie in der Schule, auch hier.  
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Bitte beachten Sie folgende Hinweise: 
 

• Auf dem gesamten Schulgelände, in den Fluren und Treppenhäusern besteht 
nach aktueller Maßgabe des Schulministeriums eine Maskenpflicht. Bitte 
sorgen Sie für die Anschaffung und geben Sie Ihrem Kind täglich eine Maske 
mit in die Schule. Wenn die Kinder ihren Platz im Klassenraum eingenommen 
haben oder sich in ihrer OGS-Gruppe befinden, darf die Maske abgenommen 
werden. Die Maskenpflicht gilt auch für Erwachsene; denken Sie daran, wenn 
Sie Ihr Kind an der Schule abholen wollen. Bitte betreten Sie auch weiterhin das 
Schulgebäude nicht bzw. nur nach Terminabsprache. 
 

• Falls Sie sich mit Ihrem Kind im Urlaub in einem Corona-Risikogebiet 
aufgehalten haben, nutzen Sie bitte unbedingt die Möglichkeit einer Testung 
bzw. einer ausreichenden Quarantäne und warten Sie das Ergebnis ab, bis Ihr 
Kind zur Schule kommt. 
 

• Ist Ihr Kind krank oder zeigt es Erkältungssymptome wie z.B. Schnupfen, lassen 
Sie es unbedingt zu Hause und warten Sie einen Zeitraum von 24 Stunden ab. 
Wenn sich in diesem Zeitfenster weitere Symptome wie z.B. Husten und Fieber 
zeigen, veranlassen Sie eine diagnostische Abklärung! Im Falle von 
allergischen Reaktionen informieren Sie uns bitte. 
 

• Im und am Schulbus gelten ebenfalls Maskenpflicht und die Abstandsregel. Die 
Anzahl der Fahrgäste ist, wie an anderer Stelle auch, begrenzt. Dieser Umstand 
führt bei uns jedoch nicht zu Beförderungsproblemen. 
 

• Achten Sie auch weiterhin zu jeder Zeit, an jedem Ort auf die bekannten 
Hygieneregeln und unterstützen Sie Ihr Kind bei der Anwendung. 

 
 
Liebe Eltern, vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung in der Zeit der 
Corona-Pandemie. Wir hoffen sehr, dass wir alle gesund bleiben und es nicht zu neuen 
Einschränkungen in Schule und Unterricht kommen muss. Wenn wir die 
Empfehlungen weiterhin sehr ernst nehmen, schaffen wir gemeinsam die besten 
Voraussetzungen dafür. 
 
Viele Grüße aus der Grundschule Heiligenkirchen und noch schöne, sonnige Tage 
 
 
Michael G. Schnittger    -    Anja Hesse-Stockebrand 
 
(Schulleitung) 
 
 
 


