
 

 

Berne, 12.01.2021 

Liebe Eltern, 

von Herzen wünsche ich Ihnen erst einmal ein gutes 2021! 

Ich hoffe, Sie konnten den Jahreswechsel mit ein bisschen Hoffnung auf sich vielleicht zum 

Besseren ändernde Umstände feiern. 

Mit diesem Brief werde ich Sie über die Situation an der Schule, wie sie sich zunächst bis 

zum 29.01.2021 darstellen wird, informieren. Was danach kommt, müssen wir abwarten und 

den vor der Halbjahrespause eintreffenden Ministerbriefen entnehmen. 

Bis dahin gelten an der Comenius-Schule folgende Regelungen: 

1. 11.-15.01.2021 
Distanzlernen mit Materialvergabe gemäß der Ihnen mitgeteilten Art und Weise und 
Notbetreuung für angemeldete Kinder – 11.01.2021 Materialvergabe 7.30-12.45 Uhr  
(Klassen 1 in der Schule, ansonsten überwiegend per Mail). 

2. ab 18.01.2021 - Lernen in Szenario B:  
Woche vom 18.01.2021 -  Kinder der Gruppen A befinden sich im Präsenzunterricht. 
Für Kinder der Gruppen B findet der Materialtausch am Montag, dem 18.01.2021, 7.30-12.45 
Uhr, statt. 
Woche vom 25.01.2021 - Kinder der Gruppe B sind im Präsenzunterricht und die 
angemeldeten Notbetreuungskinder werden ebenfalls in der Schule betreut.  

3. Die Zeugnisse werden am Freitag, dem 29.01.2021, ausgegeben. Die Kinder der Gruppen B 
erhalten diese in der 3. Stunde. Danach ist Unterrichtsschluss. Dann haben die Eltern oder 
Kinder der Gruppen A die Möglichkeit, das Zeugnis in der Zeit von 11.00-12.00 Uhr hier in 
der Schule von den Klassenlehrkräften abzuholen. Sollten Sie es nicht einrichten können, 
innerhalb dieser Zeit in die Schule zu kommen, erhält Ihr Kind sein Zeugnis am Mittwoch, 
dem 03.02.2021. 

4. Zum Unterricht in Szenario B (Wechselbetrieb) ist Folgendes zu beachten: 

 Es dürfen sich max. 16 Personen in den Klassenräumen befinden, incl. LK, PM und 
Begleitungen. 

 Die Schüler*innen der Gruppen A bzw. B kommen in der Zeit von 7.45 bis spätestens 
8.00 Uhr in der Schule an. 

 Eine Lerngruppe (Klasse oder Teilklasse) = eine Kohorte (max. Zusammenfassungen 
innerhalb eines Jahrgangs, aber möglichst vermeiden). 

 Tische werden auf Abstand angeordnet. 

 Ein Abstand von 1,5 m zwischen den Personen ist einzuhalten. 

 Es besteht die Lüftungsregelung 20-5-20, in den Pausen und zwischen den Stunden 
wird länger und intensiver gelüftet. Zugluft und Dauerlüftungen während des 
Unterrichts sind zu vermeiden. 

 Es besteht auf dem Schulgelände, im Gebäude und im Unterricht Maskenpflicht für 
alle Personen. Die Masken dürfen zum Frühstücken und bei Bedarf beim 
Fremdsprachenunterricht zeitweise abgenommen werden, vorausgesetzt, die Kinder 
bleiben an ihrem Platz sitzen.  

 Den Schüler*innen sind Masken-Tragepausen zu ermöglichen, z.B. während der 
Lüftungszeit, wenn sie auf dem Platz bleiben, oder in den Hofpausen, wenn ein 
Abstand von 1,5 m eingehalten wird und es zu keinen Vermischungen der Kohorten 
kommt.  



 Masken zum Binden am Hinterkopf sind aufgrund der Verletzungsgefahr während 
des Pausenbetriebs mögl. nicht zu benutzen. 

 Geben Sie ihrem Kind bitte mindestens eine Maske zum Wechseln mit, falls es zu 
Durchfeuchtungen kommt.  

 Der Unterricht findet nach Plan statt, also auch Fachunterricht. 

 Schriftliche Lernzielkontrollen werden nicht geschrieben.  

 Die Betreuung zur Verlässlichkeit in der 5. Std. für Erst- und Zweitklässler findet statt. 

 Offene Ganztagsangebote und Mittagsverpflegung finden nicht statt 
(Unterrichtszeiten von 7.45-12.45 Uhr). 

 Sport- und Schwimmunterricht findet nicht statt, Bewegungszeiten werden unter 
Abstandswahrung eingebaut. 

 Der Betrieb in den Fluren findet nach dem Rechtsgehgebot und im 
Einbahnstraßenprinzip statt. In Wartezonen ist auf den Abstand zu achten. 

 Beim Warten auf den Bus müssen die Masken getragen werden und das 
Abstandsgebot ist einzuhalten. 

 Die Anwesenheit der Schüler*innen wird auf einer Klassenliste täglich vermerkt. 

 Die Sitzordnung soll nicht verändert werden, notwendige Veränderungen im Einzelfall 
sind sofort zu dokumentieren. 

 Beim Bringen und Abholen der Kinder soll das Schulgelände von den Eltern 
möglichst nicht betreten werden. Die Anwesenheit schulfremder Personen ist auf ein 
Minimum zu begrenzen und muss mit Ankommens- und Verlassenszeit (in) der 
Schule, Namen, Adresse und telefonischer Erreichbarkeit dokumentiert werden 
(Zettel und Briefkasten im Eingangsbereich). Der Datenschutz wird berücksichtigt. 

 Am White-Board in der Pausenhalle finden Sie Piktogramme mit den wichtigsten 
Hygiene-Regeln. 
 

 
Ich hoffe, dass Sie nun über die wichtigsten Dinge informiert sind. Falls ich etwas vergessen haben 
sollte oder noch Fragen offen sind, melden Sie sich bitte telefonisch in der Zeit von 8.30- 12.30 Uhr 
unter 04406-920611 oder per Mail unter isabell.meyer@grundschule-berne.de  

 

 

 

 Liebe Grüße vom Team der Comenius-Schule. 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Rektorin 

Schulleiterin Comenius-Schule Berne 

mailto:isabell.meyer@grundschule-berne.de

