
 

Bonn, den 05.05.2020 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

eigentlich kennt ihr und kennen Sie die Kettelerschule und wie alles funktioniert. 

Ab jetzt wird sich einiges ändern – zumindest für eine ganze lange Zeit und wir 

wissen nicht, wie lange. 

Damit es für den ersten Schultag nicht zu viele Überraschungen gibt, schicke ich 

euch und Ihnen hier wichtige Informationen und Antworten auf Fragen aus der 

Kindersicht: 

Welche Schülerinnen und 
Schüler kommen als erste 
wieder zur Schule? 

Die Viertklässler kommen in dieser Woche am Donnerstag und Freitag in die 
Kettelerschule. 

Wann geht es los? Am Donnerstag, 7. Mai für Kinder des 4. Jahrgangs 

Um wie viel Uhr beginnt mein 
Unterricht? 

Der Unterricht beginnt um 9.00 Uhr. Die Kinder können ab 8.30 Uhr kommen. Vor 
8.30 Uhr soll niemand auf den Schulhof kommen! 

Dürfen wir vor dem Unterricht 
draußen spielen? 

Nein. 
Ab 8.30 Uhr gehen alle Kinder in ihre Lernfamilien und halten Abstand zu allen 
anderen. 

Wohin gehe ich an meinem 
Unterrichtstag? 

Bist du in der Notbetreuung? Dann gehst du auch weiterhin in deine 
Betreuungsgruppe. Dort wird es nun auch Unterricht geben. 

Warst du nun die ganze Zeit nicht in der Schule? Dann gehst du in deine Lernfamilie. 
Wichtig ist, dass du den richtigen Eingang wählst! 

Welchen Eingang soll ich 
nehmen? 

Eisbären -> Tür vom Hügel in den Klassenraum 

Pinguine -> Eingang Neubau und die Treppe hoch 

Robben -> Eingang Neubau und die Treppe hoch 

Mäuse -> Notausgang hinter dem Neubau direkt an der Mäuselernfamilie 

Löwen -> Aufgang rechts im Altbau 

Igel -> Aufgang rechts im Altbau 

Erdmännchen -> Notausgang am Fußballplatz an der Erdmännchenlernfamilie 

Leoparden -> Aufgang links im Altbau 

Frösche -> Aufgang links im Altbau 

Dürfen meine Eltern ins 
Schulgebäude kommen? 

Nein, leider nicht. 

 

Wie können meine Eltern mit 
den LehrerInnen oder 
Erzieherinnen sprechen? 

Falls es Gesprächsbedarf gibt, was wir sehr gut verstehen können, erreichen Eltern 
uns auch weiterhin über die bekannten Telefonnummern und E-Mail-Adressen, nur 
nicht während der Unterrichts- oder Betreuungszeit. 

Treffen wir unsere Lernfamilie? Nein. 
In die Räume dürfen nur viel weniger Personen als sonst, weil wir Abstand (1,50 m) 
halten müssen. Alle Lernfamilien sind in drei Gruppen aufgeteilt. Die 
KlassenlehrerInnen haben die Gruppen zugeteilt. Wir treffen also eine kleinere Gruppe 
unserer Lernfamilie. 

Wer ist in welcher Gruppe? Die Gruppen treffen sich an ihrem ersten Unterrichtstag in der Lernfamilie und sehen 
dann auch die anderen Kinder. 

Wie erfahre ich, in welcher 
Gruppe ich bin? 

Zuerst müssen wir die Zustimmung für den Unterricht für alle Kinder abwarten. 
Voraussichtlich am Freitag werden wir die Informationen veröffentlichen. Entweder 
schicken wir eine Mail oder wir rufen an. Keine Sorge, wir vergessen niemanden. 
Jeden wollen wir erreichen! 



Wann ist der Unterricht zu 
Ende? 

Um 11.45 Uhr endet der Unterricht. Viele Kinder gehen dann einzeln nach Hause und 
halten auch auf dem Weg Abstand. 

Kann ich nach dem Unterricht in 
der OGS bleiben? 

An dem Tag, an dem Unterricht in der Schule stattfindet, gibt es eine Betreuung. 
Hierfür mussten die Kinder vorher angemeldet werden. Es gibt im Moment keine 
normale OGS, in der alle unsere Kinder bleiben können. 

Gehe ich nun wieder jeden Tag 
in die Schule? 

Nein. 

Du kommst an einem Tag in der Woche in die Schule. An 4 Tagen lernst du zuhause. 

Wie lange gilt der neue Plan?  Wenn entschieden wird, dass ab nächster Woche alle Kinder wieder ihre Grundschule 
besuchen dürfen, gilt der Plan bis zu den Sommerferien. 

Notwendige Materialien 
Was bringe ich mit? 

- Meine Strukturpläne 

- Schulranzen mit Arbeitsheften, Mappen, Heften 

- Alle Arbeitssachen, an denen ihr zuhause gearbeitet habt 

- Mäppchen mit Bleistiften, Buntstiften, Radiergummi, Spitzer, Schere, Kleber 
(Das kann nicht mehr ausgeliehen werden!) 

- ein gesundes Frühstück 

- eine eigene Trinkflasche mit Wasser (wichtig!!!) 

- Mund-Nase Schutz -> Maske (am besten auch eine Ersatzmaske) 

- eine beschriftete Plastikdose für die Maske 

- Zahnbürste und Zahnpasta in einem kleinen Säckchen oder Beutel 

Nehme ich alles wieder mit 
nach Hause? 

Ja! 

In der Lernfamilie besprechen wir, welche Arbeitshefte du zuhause brauchen wirst, um 
in der nächsten Woche wieder allein zu arbeiten. Eine Woche später bringst du dann 
wieder alles mit in die Schule. 

Muss ich keine Sportsachen 
mitbringen? 

Nein! 

Sportunterricht und Schwimmen sind momentan verboten. Dabei kann man sich zu 
leicht anstecken. Die Sportsachen nehmen alle Kinder an ihrem ersten Schultag mit 
nach Hause. 

Was ist mit meinen 
Hausschuhen? 

Auch die Hausschuhe nehmen jetzt alle Kinder mit nach Hause. Momentan lassen wir 
in der Lernfamilie unsere Schuhe an.  

Was mache ich mit meiner 
Jacke? 

Meine Jacke hänge ich über meinen Stuhl in der Lernfamilie. 

Warum brauche ich eine 
Maske? 

In der Kettelerschule gilt jetzt eine Maskenpflicht. Schaut auf unserer Kinderseite der 
Schulhomepage die Bilder von uns an! Die Masken sollen helfen, uns zu schützen. So 
haben wir eine bessere Chance, gesund zu bleiben. 

Was mache ich zuhause mit der 
Maske? 

Die Masken muss nach Gebrauch vorschriftsmäßig gereinigt werden. Wenn man 
die Maske nach dem Waschen mit heißem Dampf bügelt, ist sie wieder frei von 
Keimen. Weitere Tipps gibt es z.B. im Internet. 

Corona Regeln – Welche 
Regeln gelten jetzt in der 
Schule? 

Wir besprechen die Regeln mit den LehrerInnen in der Schule. An den Eingängen und 
in den Lernfamilien hängen die Regeln schon. In diesem Brief findet ihr auch alle 
Regeln am Ende! 

Hygiene – Waschen wir weiter 
so oft die Hände? 

Ja! 

Mit gründlichem und häufigem Hände waschen können wir uns schützen!  

Außerdem niese und huste ich in die Ellbeuge. 

Meine Hände sollen das Gesicht nicht berühren! 

Ich trage meine Maske. 

Ich bleibe an meinem Platz. 

Ich halte Abstand! Mindestens 1,50 Meter! 

 



Machen wir auch Pausen? Ja, aber… 

… wir machen jetzt erstmal keine Pausen mehr wie früher. Nur wenige Kinder dürfen 
gleichzeitig auf den Schulhof. Der Schulhof wird auch so eingeteilt, dass wir uns nicht 
begegnen. Auch auf dem Hof halten wir Abstand. 

Dürfen wir uns noch bewegen? Ja! 

Es gibt Spiele und Übungen, die wir ausprobieren werden, bei denen wir Abstand 
halten können. Das geht nur draußen. Die Turnhalle ist gesperrt. 

Gibt es noch ein Mittagessen in 
der Schule? 

Ja! 

Wenn du nach dem Unterricht in der Betreuung bleibst, isst du mit der Gruppe und 
deinen ErzieherInnen. Es gibt ein Lunchpaket. 

Fahren wir jetzt trotzdem bald 
auf Klassenfahrt? 

Es finden keine Feiern/Feste/Klassenfahrten statt. Solche Dinge sind im Moment 
verboten. 

Muss ich jetzt Angst haben, in 
die Schule zu gehen? 

Nein! 

Wir werden über Corona und alles, was sich nun ändert, sprechen. Wir sind ja da und 
wir wollen auch wie früher freundlich miteinander sein. 

Freundlich und höflich zu sein heißt jetzt aber auch, dass wir Abstand halten. Das 
heißt nicht, dass wir Angst haben müssen. Wir mögen uns trotzdem weiter genauso 
gern wie früher! 

Erreichbarkeit des 
Sekretariats 

 

Wir haben eine neue Sekretärin! Sie heißt Frau Ivetic und auch zu ihr halten wir 
Abstand! Auf der Kinderseite stellt sie sich vor! 

Die Telefonnummer ist weiterhin 772213. 

Erreichbarkeit der 
Schulleitung 

 

Frau Lang-Winter und Frau van de Gey sind am besten per Mail erreichbar: 

c.lang@kettelerschule-bonn.de  

s.vandegey@kettelerschule-bonn.de 

Wir rufen Sie schnell an, wenn Sie uns Ihre Nummer schicken und schreiben, wie wir 
helfen können! 

Erreichbarkeit der OGS 

 

Frau Moritz und Frau Reis haben in der Schule diese Telefonnummer: 0228-776851 

Sie sind auch per Mail erreichbar: 

ogs@kettelerschule-bonn.de  

v.reis@kettelerschule-bonn.de 

 

Liebe Eltern, 

viele Informationen sollten sich auch für Sie hieraus ergeben haben. Haben Sie 

weitere Fragen? Schreiben Sie mir: c.lang@kettelerschule-bonn.de 

Mit herzlichen Grüßen 

Christina Lang-Winter  
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