
Unna, 7. Mai 2020 
 

 
An die Eltern unserer Schillerschulkinder 
 
 
Schulöffnung 
 
 
Liebe Eltern, 
mit der 20. Schulmail zur Corona-Pandemie hat die Landesregierung den Schulen erlaubt, ihre Türen für 
den Präsenzunterricht zu öffnen. 
Darüber sind wir alle sehr froh. Bei Ihnen, liebe Eltern bedanke ich mich ganz herzlich für das Vertrauen, 
dass Sie meinem Team in der zurückliegenden Zeit entgegengebracht haben. Ich bin sicher, dass wir 
alles in unserer Macht Stehende getan haben und auch weiter tun werden, damit unsere Kinder den 
Kontakt zu ihrer Schillerschule nicht verlieren. 
Mit dem heutigen Tage hat die Schule (wenn auch nur für den vierten Jahrgang) begonnen. Die heute 
gemachten Erfahrungen belegen: So kann es laufen! 
Auch wenn wir genau wissen, dass wir an der Art und Weise, wie nun der Unterricht nach Maßgabe der 
Landesregierung zu laufen hat, noch sehr lange werden festhalten müssen. 
Morgen ist nun der zweite Schultag für unsere Vierer, die heute ihre Sache sehr gut gemacht und sich 
äußerst diszipliniert gezeigt haben. Wir haben gemerkt, was jedes Kind dachte: Schiller sei Dank, dass 
es wieder los geht! 
Das von der Landesregierung vorgegebene „rollierende“ System beginnt am Montag mit dem Jahrgang 
1. Dem folgt am Dienstag der Jahrgang 2, und am Mittwoch schließt sich der Jahrgang 3 an. Am Don-
nerstag ist dann wieder der Jahrgang 4 dran.  
Von unseren Klassenlehrkräften erhalten unsere Kinder und Sie weitere Informationen für das konkrete 
Vorgehen. 
Mit diesem Schreiben erhalten Sie auch unseren Organisations– und Hygieneplan für unsere Kinder, der 
gleichzeitig auch ein Orientierungsrahmen für uns alle sein sollte. 
Besonders wichtig dabei ist: Zeitgerechtes Kommen zur Schule und Aufstellen auf den vorgezeichneten 
Punkten auf dem Schulhof. Welche Farbe Ihr Kind haben wird, wird über die Lehrkräfte mitgeteilt. 
Im Internet werden alle Stundenpläne und die „Einsatzpläne“ für unsere Kinder abgelegt („Wann bin ich 
dran mit Unterricht?“). 
Zudem erhalten Sie weitere Hinweise von der Klassenlehrerin Ihres Kindes. 
Besonders wichtig ist uns die Abfrage der Notbetreuungskinder! Hier gibt es einiges an Irritationen zu 
klären: Weiterhin findet der Ganztag (OGS) NICHT statt.  
Allerdings: Kinder, die zur Notbetreuung gehen, dürfen auch das Notbetreuungsangebot am Nachmittag 
besuchen. Zwingend notwendig ist dabei, dass Sie uns Bescheid geben, ob Ihr Kind auch am Nachmit-
tag in der Schule sein soll. 
Und: Kinder, die dem Ganztag der Schillerschule angehören UND ihren Präsenztag bei uns haben, dür-
fen vor und nach dem eigenen Unterricht das Notbetreuungsangebot wahrnehmen. Da wir hier noch kei-
ne Planungsgrundlage haben, liegt uns Ihre Meldung sehr am Herzen. Also: Soll Ihr Kind, wenn es zur 
Schule muss UND normalerweise in den Ganztag geht, die Notbetreuung am Nachmittag besuchen? 
Alle Ihre Meldungen schicken Sie bitte an: info@schillerschule-unna.de. Das ist wirklich wichtig! 
Bleiben Sie gesund! 
Mit besten Grüßen aus der Schillerschule! 
 
              
                M. Landsberg, Schulleiter 
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T-Shirts können weiter über  
unsere Homepage bestellt werden. 


