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Liebe Familien der Overbergschule, 
 
wir sind gut in das neue Schuljahr gestartet. Die Kinder halten sich nach wie vor hervorragend an die 
Abstands- und Hygieneregeln, so dass wir es für vertretbar halten, die Anfangszeiten erneut 
anzupassen.  
 
Die Kinder des ersten Schuljahres kommen weiterhin in der Zeit von  7:45 – 7:55 Uhr und werden auf 
dem Schulhof von ihrer Lehrerin / ihrem Lehrer abgeholt. 
       
Die anderen Jahrgänge werden keine gestaffelten Anfangs- und Endzeiten mehr haben. Um eine 
Durchmischung der Klassen zu vermeiden, ist ein „offener“ Anfang geplant. Die Kinder sollen 
morgens zwischen 7:55 Uhr und 8:10 Uhr zur Schule kommen und direkt durch die vorgegebenen 
Eingänge in ihre Klassen gehen. Dort wird die zuständige Lehrkraft die Kinder in Empfang nehmen 
und beaufsichtigen. Die Kinder setzen sich umgehend auf ihren zugewiesenen Sitzplatz. Bitte 
schicken Sie Ihr Kind zu der angegebenen Zeit! 

 
Achten Sie unbedingt darauf, dass Ihr Kind das Schulgelände bzw. das Schulgebäude incl. 
Klassenraum nur mit einer Mund-Nasenbedeckung betreten darf. Sie als Eltern sind allein dafür 
verantwortlich, dass Ihr Kind eine Mund-Nasenbedeckung beim Betreten des Schulgeländes trägt 
und zusätzlich min. eine weitere Maske als Ersatz im Tornister täglich mitführt! (Bitte unbedingt 
täglich als Eltern kontrollieren!).  
Die bekannten Hygiene-und Desinfektionsregeln gelten weiterhin.  Kranke Kinder müssen stets zu 
Hause bleiben und dort versorgt werden (Abmeldung unter info@overbergschule-selm.de).  
Es gilt die 24 h Frist. Das bedeutet, bei Symptomen soll ihr Kind 24 Stunden zu Hause beobachtet 
werden, bei Hinzukommen weiterer Symptome darf das Kind nicht die Schule besuchen. 
Ist ihr Kind krankheitsbedingt zwei Tage nicht in der Schule, besteht am dritten Tag eine 
Attestpflicht. Wenn ihr Kind mit Symptomen aus dem Unterricht nach Hause geschickt wird, darf es 
auch am nächsten Tag nicht die Schule besuchen. 

 
Ab Montag wird nach Stundentafel in allen Fächern unterrichtet. Schulschluss ist nach Stundenplan 
zu den bekannten Endzeiten der Zeit vor Covid-19. 
 
Bitte schauen Sie täglich in  IServ nach, dort werden umgehend Neuigkeiten zur Verfügung gestellt.  
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
Christine Jücker 
-Schulleitung- 


