
Liebe Eltern der Schildkrötenklasse, 
ABER VOR ALLEM: LIEBE SCHILDKRÖTENKINDER! 

 
ES IST SO WEIT! WIR SEHEN UNS ENDLICH WIEDER!!!  

 
Deine Eltern haben von Herrn Hillebrand einen Brief bekommen, 
da stehen schon viele wichtige Informationen drin. Du hast schon 
gehört, dass du wieder in die Schule darfst, aber – leider – nicht 
jeden Tag und es wird auch – leider – nicht so sein, wie früher. Bis 
dahin wird es noch dauern. 
 
Deine Klassenkameraden siehst du auch nur zum Teil, weil die 
Klasse in drei feste Gruppen eingeteilt wurde. Das habe ich 
ausgetüftelt, und es war nicht leicht. Ich musste überlegen, welche 
Kinder in die OGS gehen und welche nicht und vor allem sollten 
nicht an einem Tag die Jungs und an einem anderen Tag die 
Mädchen kommen. Ich hoffe, dass die Gruppen gut eingeteilt 
wurden. Wenn du nicht mit deinem Freund oder deiner Freundin 
in einer Gruppe bist: Sei nicht traurig, ihr dürft sowieso – leider – 
nicht miteinander spielen und nur wenig miteinander sprechen. 
 
Unten ist ein Plan, da erfährst du, an welchem Tag du in die 
Schule kommen darfst. An diesem Tag bringst du die Materialien 
mit, die du zu Hause bearbeitet hast und du erhältst von mir 
einen neuen Plan, an dem du an den anderen Nicht-Schul-Tagen 
zu Hause arbeitest. Das bringst du dann wieder in der nächsten 
Woche mit, und so weiter...  
 
An folgende Sachen musst du denken: Ranzen, alle Arbeitshefte, 
Mäppchen, Stifte, Mundschutz (für die Wege im Flur und für die 
Pause), dein Frühstück, ein Getränk, gute Laune.  
 
Wichtig ist: Sei pünktlich! Damit ist gemeint: Sei nicht zu spät 
und nicht zu früh in der Schule. Die Kinder des zweiten 
Schuljahres betreten das Schulgelände und -gebäude (ohne 
aufstellen, ich warte in der Klasse auf dich) zwischen 8.40 und 



8.50 Uhr. Da du nicht auf dem Schulhof spielen darfst, musst du 
genau auf die Zeit achten, zu der du kommst.  
 
Folgende Regeln musst du kennen, bevor du in die Schule kommst: 
 

• Sei sehr pünktlich auf dem Schulhof und in der Schule:  
Zwischen 8.40 und 8.50 Uhr! Nicht früher und nicht später! 

• Gehe sofort in deine Klasse! 
• Achte auf die Pfeile auf dem Boden! Benutze den Weg in 

Pfeilrichtung! Halte Abstand von anderen! 
• Lass deine Straßenschuhe an! 
• Erste Aktion in der Klasse: Hände waschen! 
• Setze dich auf den Platz, den ich dir zeige! 
• Stelle deinen Ranzen auf den Stuhl neben dir! 
• Hänge deine Jacke über die Lehne des Stuhls neben dir! 
• Bleib auf deinem Platz sitzen! Wenn du aufstehen musst, 

frage bitte zuerst bei mir nach! 
• Unterhalte dich nur von deinem Platz aus! 

 
Alle weiteren Regeln werde ich mit dir besprechen, wenn wir uns 
endlich wiedersehen. Auch für mich wäre es ohne die Regeln 
schöner, aber wir müssen an die Gesundheit aller Menschen 
denken. 
 
Für mich ist es wichtig, dass ich euch alle nach und nach 
wiedersehe! Und darauf freue ich mich am allermeisten! 
 
Ich grüße dich von ganzem Herzen und endlich kann ich sagen: 
 

BIS NÄCHSTE WOCHE! 
 

Deine Frau Kolf  
 
 
 



 Kinder: Emir,  
Milan, 
Gamze, 
Jasmin, 
Moad, 

Mansoor, 
Tahani,  
Gül Can 

Yunus, 
Nourjanna, 

Jana,  
Zeki,  
Rafi,  

Nesibe, 
Maya 

Kaan,  
Ecrin,  
Insaf,  
Elif,  

Delwar, 
Arda, 

Ahmad,  

KW Wochentag, Datum Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 
20 Mittwoch, 13.5.2020 x   

Donnerstag, 14.5.2020  x  
Freitag, 15.5.2020   x 

21 Montag, 18.5.2020 x   
Dienstag, 19.5.2020  x  
Mittwoch, 20.5.2020   x 

22 Montag, 25.5.2020 x   
Dienstag, 26.5.2020  x  
Mittwoch, 27.5.2020   x 

23 Mittwoch, 3.6.2020   x 
Donnerstag, 4.6.2020 x   
Freitag, 5.6.2020  x  

24 Montag, 8.6.2020 x   
Dienstag, 9.6.2020  x  
Mittwoch, 10.6.2020   x 

25 Montag, 15.6.2020 x   
Dienstag, 16.6.2020  x  
Mittwoch, 17.6.2020   x 

26 Montag, 22.6.2020 x   
Dienstag, 23.6.2020  x  
Mittwoch, 24.6.2020   x 

 
In der ersten Woche und nach Pfingsten (3.-5.6.2020) wurden die 
Wochentage ausnahmsweise umgestellt.  
 

Unterrichtsbeginn für die Zweitklässler: Ankunft 8.40-8.50 Uhr 
Unterrichtsschluss für die Zweitklässler: Abflug 11.50-12.00 Uhr 


