
Wiedenbrück, 8. 06.2020
Liebe Eltern der Pius- Bonifatius Schule, 

wie Sie sicher schon aus den Medien erfahren haben, sollen die Grundschulen ab den 15. Juni wieder 
den Regelbetrieb aufnehmen. Das heißt, alle Kinder sollen wieder jeden Tag zur Schule kommen und 
soweit wie möglich nach Stundenplan unterrichtet werden. 

Da die Corona- Pandemie aber noch nicht ganz überstanden ist, müssen auch weiterhin einige Regeln 
beachtet werden. 

Um größere Menschenansammlungen zu vermeiden, starten wir den Unterricht etwas zeitversetzt. Die 
1. und 2. Schuljahre starten um 8 Uhr und gehen dann auch bitte sofort in ihre jeweiligen 
Klassenräume. Die 3. und 4. Schuljahre starten um 8.15 Uhr und müssen auch sofort in ihre 
Klassenräume gehen. Die Pausen werden zeitversetzt stattfinden, so dass sich immer nur eine Klasse 
in einem Bereich des Pausenhofes aufhält. 

Der Unterricht endet für die 1. und 2. Schuljahre jeden Tag nach der 4. Stunde und für die 3. und 4. 
Schuljahre nach der 5. Stunde. Kinder, die in der OGGS oder in der Randstunde angemeldet sind, 
können anschließend wie gewohnt dorthin gehen. Eine Notbetreuung findet ab dem 15. Juni nicht 
mehr statt. 

In Rahmen der OGGS finden keine AGs statt. Zudem sollen alle OGGs Eltern mit ihren Kindern eine 
Abholzeit ausmachen und sie unten im Bereich des Parkplatzes im Empfang nehmen. 

Alle Klassen müssen während des Schultages in ihren Klassenräumen bleiben und werden 
hauptsächlich von ihren Klassenlehrern unterrichtet. Es findet aufgrund der Hygienevorschriften kein 
regulärer Sport- und Schwimmunterricht statt. 

Da es, wenn alle Kinder zur Schule kommen schwierig ist, die Abstandsregel auf den Fluren und beim 
Betreten und Verlassen des Schulgebäudes, sowie in den Pausen einzuhalten, gilt hier das Gebot zum 
Tragen einer Mund- Nase- Bedeckung. In den Klassenräumen dürfen diese dann natürlich 
abgenommen werden. 

Wie bisher sollen Dritte, also auch Eltern, das Schulgelände möglichst nicht betreten. Bitte nutzen Sie 
auch weiterhin die Elternhaltezonen und bringen Sie ihr Kind möglichst nicht direkt bis zur Schule!!!

Die Zeugnisausgabe ist für die 1.bis 3. Klassen am 25. Juni 2020. Dieses ist dann auch gleichzeitig der 
letzte Schultag in diesem Schuljahr für diese Jahrgänge. Am 26. Juni kommen nur die 4. Klassen zur 
Schule und werden dann im kleinen Rahmen verabschiedet. 

Falls es Eltern gibt, die am 26. Juni ein Betreuungsproblem haben, melden diese sich am besten 
zeitnah bei dem jeweiligen Klassenlehrer. 

Wir wünschen allen Eltern weiterhin alles Gute, vor allem Gesundheit und hoffen, dass wir die 
wichtigsten Fragen klären konnten. 

Viele Grüße
Claudia Janta und Katja Kelker
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