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Grundschule 
Am Westerminnerweg 

 

Eine Grundschule im Alten Land 
 

Westerminnerweg 10 - 21635 Jork / Tel.: 04162 / 9560 / FAX: 04162 / 911686 / info@gs-jork.de 
 

Jork, 26.08.2020 

Herzlich willkommen zum neuen Schuljahr 
Liebe Eltern, 
wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass wir „ mit eingeschränktem Regelbetrieb“ den 
Unterricht im neuen Schuljahr wieder aufnehmen können. 
„Regelbetrieb“ heißt: Die ganze Klasse kommt wieder zusammen und gleichzeitig in die 
Schule. 
„Eingeschränkt“ bedeutet, dass wir nach wie vor streng die Hygieneregeln einhalten und 
manches nicht so stattfinden kann wie früher. 
 
 

Bitte lesen Sie aufmerksam die Information über Reiserückkehrer und geben Sie, in 
jedem Fall, Ihrem Kind am ersten Schultag die Erklärung mit.  
 
Das Abstandsgebot wird zugunsten eines Kohortenprinzips aufgehoben. Das heißt, 
dass Kinder aus einem Schuljahrgang den Mindestabstand unterschreiten dürfen, 
ohne eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen zu müssen. Trotzdem gilt: 

  Wo Abstand gehalten werden kann, ist dieser auch weiterhin einzuhalten. 
 

Vor Betreten des Schulgeländes muss Ihr Kind seinen Mund-Nasen-Schutz 
aufsetzen. Visiere sind nicht gestattet, ebenso Masken, die am Hinterkopf geschnürt 
werden müssen. Die Mund-Nasen-Schutz-Pflicht gilt jederzeit für alle Personen auf 

dem Schulgelände. Nur im Klassenraum und während der großen Pause auf dem Schulhof 
müssen die Kinder keine Maske tragen. Bitte geben Sie Ihrem Kind täglich einen Mund-
Nasen-Schutz zum Tragen und auch einen Ersatz-Mund-Nasen-Schutz im Schulranzen mit. 

 
Das Betreten des Schulgeländes ist Eltern und anderen fremden Personen 
grundsätzlich nicht gestattet. In dringenden Fällen melden Sie sich bitte vorher 
telefonisch im Sekretariat an.  
 
Wir werden – auch während der Unterrichtszeit – viel lüften. Wenn Ihr Kind schnell 
fröstelt, geben Sie bitte ausreichend warme Kleidung (auch zum Ausziehen - 
Zwiebelprinzip) mit. 

 
Jedes Kind benötigt immer - griffbereit - ein Päckchen Papiertaschentücher. 
Das Bedienen aus einem Gemeinschaftsvorrat ist nicht möglich. 
 

Achten Sie bitte besonders darauf, dass alle Materialien jeden Tag im Ranzen sind: 
Bleistift, Radiergummi, Buntstifte, Schere, Klebestift – Ausleihen ist nicht gestattet. Bei 
fehlendem Material kann Ihr Kind nicht mitarbeiten. 

 
Der Schwimmunterricht für die dritten Klassen findet nicht 
statt. Der Sportunterricht hingegen findet eingeschränkt für 
alle Klassen statt.  

 
Die Fahrradständer sind ab sofort nach Jahrgängen unterteilt. Die Kinder stellen ihre 
Räder also bitte nur in den für ihren markierten Bereich ab.  
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Personen, die Fieber haben oder eindeutig krank sind, dürfen die Schule 
nicht betreten. Es wird dabei unterschieden zwischen: 
 
 

Banaler Infekt  
z.B. Schnupfen, leichter Husten, Allergien ohne Beeinträchtigung des Wohlbefindens  
 Die Schule kann besucht werden. 
 

Infekt mit ausgeprägtem Krankheitswert  
z.B. Husten, Halsschmerzen, erhöhte Temperatur 
 Erst nach 48 Stunden Symptomfreiheit kann die Schule wieder besucht werden 
 

Infekt mit schwerer Symptomatik  
z.B. Fieber ab 38,5°C, akuter, unerwartet auftretender Infekt (insbesondere der Atemwege), 
anhaltender starker Husten.  
 Ärztliche Hilfe sollte in Anspruch genommen werden. Die Ärztin / der Arzt 
entscheiden, ob ggf. ein Test auf SARS-CoV-2 gemacht werden sollte und entscheidet 
über die Wiederzulassung zum Schulbesuch.  
 
 
Bei dringenden Rückfragen können Sie uns – wie immer – per Email oder Telefon während 
der Bürozeiten erreichen. 
 
Viele Grüße 
 
 
 
 
Marcel Twedorf  

Rektor 

 


