
 GRUNDSCHULE AM BODENLÄNDCHEN SCHWEICH 

GANZTAGSSCHULE  ♦  SCHWERPUNKTSCHULE 
                     PARTNERSCHULE  BEWEGUNG, SPIEL UND SPORT 
                                                                                                     

    Bodenländchen 2, 54338 Schweich              info@gs-schweich.de 

                                                                                  Tel. 06502-5529 (Fax 934900)                       www.gs-schweich.de 

14. August 2020 

 
Liebe Eltern unserer Schulneulinge,  
 
in unserer heutigen Konferenz wurden die letzten Vorbereitungen zum Schulstart getroffen. 
Folgendes möchte ich Ihnen noch mitteilen, damit Sie sich dementsprechend einrichten: 
 
1. Im Gottesdienst (Pfarrkirche St. Martin, 9.30 Uhr) sitzen die Kinder bitte bei ihren Eltern 
und halten entsprechend der Markierungen Abstand zur nächsten Familie. Herr Knobloch 
weist darauf hin, dass er im Gottesdienst auch gerne singen möchte - das geht nur mit 
Maske. Die müssten Sie aber sowieso dabeihaben, denn auch in der Schule werden wir alle 
Masken tragen müssen. Auch hier ist die Teilnahmemöglichkeit auf die Eltern und die 
Schulneulinge beschränkt. Sollten Sie ein Geschwisterkind (bis ca. 3 Jahre) mitbringen 
wollen, melden Sie mir dies bitte per Mail an.  
 
2. Bereits beim Betreten des Schulgeländes müssen Sie und die Kinder einen Mund-Nasen-
Schutz tragen. Die Feier findet in der Bodenländchenhalle statt - dort werden die Stühle zu 
Dreier-Sitzgruppen gestellt auf Sie warten, sodass Sie mit Abstand zur nächsten Familie Platz 
nehmen können. Lassen Sie dafür bitte ihr Kind vor sich sitzen. Im Foyer desinfizieren Sie sich 
bitte die Hände und gehen dann durch die linke Tür (1a und 1c) bzw. die rechte Tür (1b und 
1d) in die Halle und suchen sich eine Sitzgruppe; die Eingange werden auch nochmal 
beschildert. Eltern mit Zwillingen suchen ihren Platz auf ihrer Klassenseite bitte ganz vorne! 
 
3. Es tut uns ausgesprochen leid, dass wir Ihre Kinder aufgrund der Hygienemaßnahmen 
nicht mit einem angemessenen Programm begrüßen können. Trotzdem werden die 
Patenklassen einen kleinen Beitrag vorführen. Sie und Ihre Kinder sind uns umso herzliche 
willkommen!  
 
4. Nach den kleinen Darbietungen gehen Ihre Kinder in ihrem Klassenverband mit der 
Klassenlehrerin zur ersten Schulstunde. Bleiben Sie dann einfach sitzen; Sie können leider 
nicht wie gewohnt vom Förderverein verköstigt werden, auch der Aufenthalt auf dem 
Schulgelände wäre problematisch. Wir nutzen einfach die Stunde Pause, damit Sie Ihre 
Fragen an mich loswerden können. Auch ich habe dann noch einige Informationen für Sie. 
 
5. Im Anschluss möchten wir Ihnen schon auch die Gelegenheit geben, Ihr Kind in seinem 
Klassenraum abzuholen und es dort zu fotografieren. Das geht aber verständlicherweise nur 
nacheinander und mit Abstand. Denken Sie daran, beim Warten den Abstand von 1,5m zu 
wahren! 
 
6. Bitte verlassen Sie im Anschluss zügig das Schulgelände. Wir wünschen Ihnen eine schöne 
Feier im Kreis der Familie! Gerne beurlauben wir dazu auch Geschwisterkinder, die bei uns 
eine höhere Klassenstufe besuchen. 
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Sicher sind Sie und Ihre Kinder sehr aufgeregt vor dem neuen wichtigen Schritt im Leben - 
wir sind es auch! Die Maßnahmen, die ich beschrieben habe, würden wir liebend gerne 
fallen lassen. Noch lieber ist es uns aber, wenn alle gesund bleiben und wir nicht auf 
Homeschooling und digitales Unterrichten zurückgreifen müssen - gerade für unsere 
Schulanfänger! Ich bedanke mich für Ihr Verständnis und freue mich auf neue Kinder am 
Bodenländchen! 
 
Herzliche Grüße 
 

 
 
 
Christina Steinmetz, Schulleiterin 
 


