
                                                                                          
 
 
 
 
 

 

 
Liebe Eltern!  
 
Die Viertklässlerinnen und Viertklässler sind mit großer Freude wieder in die Schule gekommen. 

Auch die Kollegen und Kolleginnen freuten sich sehr darüber, die Kinder wieder in der Schule 

begrüßen zu dürfen.  

Gerade an ihrem ersten Schultag wirkten viele Kinder noch verunsichert. In der Schule war alles 

gut vorbereitet und die Kollegen und Kolleginnen setzten die Sicherheitsmaßnahmen sehr gut um. 

Das Einüben und Einhalten der Hygieneregeln funktionierte wirklich gut, so dass die Unsicherheit 

bei den Viertklassenkindern schnell verflogen war.  

 

Ebenfalls gut hat es auch mit dem Tragen der Gesichtsmaske geklappt. Fast alle Eltern haben Ihre 

Kinder mit einem Mund-Nasen-Schutz ausgestattet. Vielen Dank dafür! 

 

Das Team der Paul-Gerhardt-Schule erwartet daher auch bei der Rückkehr der dritten Klassen am 

18.05.2020 einen reibungslosen und unkomplizierten Schulstart. 

Die Aufteilung der Lerngruppen erfolgt auch hier so, dass die Kinder immer abwechselnd zur 

Schule kommen und zu Hause lernen. Jede Klasse wird auch hier von möglichst wenig Lehrern 

beschult, so dass nicht unnötig viele Kontakte entstehen. In der Regel unterrichten 2  bis maximal 

3 Lehrer/-innen eine Klasse.  

Jede Lerngruppe verbringt ihre Pause getrennt von den anderen Klassen auf dem Schulhof, im 

Schulgarten oder im Innenhof. In diesen drei Bereichen werden unterschiedliche 

Bewegungsangebote aufgebaut, (wie z.B. ein Parkour,) die von den Kindern mit Abstand 

durchlaufen werden können. Gerade in so einem bewegungsarmen Unterricht ist uns eine 

bewegte Pause sehr wichtig.  

Wann die 1. und 2. Klassen zurück in die Schule kommen, kann ich Ihnen noch nicht genau sagen. 

Eine genaue Terminierung soll diese Woche nach erfolgter Auswertung des Infektionsgeschehens 

vom Kultusministerium folgen.  

Viele Informationen, wie z.B. Tipps für das Lernen zu Hause,  ausgewählte Sendungen, Internet-

seiten und Apps, die wir für Kinder empfehlen können oder Antworten auf häufig  gestellte Fragen 

finden Sie auch auf unserer Homepage (www.pgs-Cloppenburg.de) unter dem Menüpunkt 

Corona.   

 

Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte!  

 

Bleiben Sie gesund! Viele liebe Grüße 

      H. Weyrauch, Schulleiterin 

Paul-Gerhardt-Schule  Wilke-Steding-Str. 8  49661 Cloppenburg 

Telefon: 04471 - 2633 
E-Mail: paul-gerhardt-schule1@ewetel.net 
Internet: www.pgs-cloppenburg.de 

Cloppenburg, den 11.05.2020 

http://www.pgs-cloppenburg.de/

