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Paul-Gerhardt-Schule – Zum Neuen Hafen 11 – 49808 Lingen 

An die Eltern und Erziehungsberechtigten der 

Paul-Gerhardt-Schule 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Lingen, 09.07.2020 

  

Liebe Eltern,  

liebe Erziehungsberechtigte, 

 

ein ereignisreiches und denkwürdiges Schuljahr geht zu Ende – leider nicht nur in 

positiver Hinsicht. In den letzten Monaten haben erst die Schulschließungen und 

später der Schichtbetrieb Ihren, unseren und v.a. den Alltag der Kinder auf den Kopf 

gestellt und viele Probleme verursacht. 

In diesem Brief möchte ich Sie nun darüber informieren, wie die Planungen des 

Kultusministeriums für das neue Schuljahr aussehen – und damit auch die der Paul-

Gerhardt-Schule. Vorweg: Alle Planungen sind natürlich immer abhängig vom 

Infektionsgeschehen. Sollte es hier Veränderungen geben, müssen und werden wir 

kurzfristig reagieren und Sie so schnell wie möglich informieren.  

Im Moment gehen wir aber davon aus, dass das Schuljahr 2020/2021 wie folgt 

starten kann: 

1. Der Schichtbetrieb und die Abstandsregel entfallen in den Schulen. Das heißt, 

dass alle Kinder wieder wie gewohnt jeden Tag in die Schule kommen.  

2. Kinder einer Klasse und eines Jahrgangs können wieder normalen Kontakt 

miteinander haben. Von anderen Klassen und Jahrgängen gilt weiterhin eine 

weitgehende Trennung („Kohortenprinzip“). So können Infektionsketten ggf. 

leichter nachvollzogen werden. 

3. Auf den Fluren und dem Schulhof gilt wie gewohnt eine Maskenpflicht. 

4. Die Unterrichtsgestaltung wird so angepasst, dass die Defizite, die in diesem 

Schuljahr entstanden sind, aufgearbeitet werden können. Das kann z.B. 

bedeuten, dass eher randständige Themen z.B. im Sachunterricht zugunsten 

zentraler Themen gekürzt werden oder in Ausnahmefällen ganz wegfallen. 

 



2 
 

5. Die offene Ganztagsschule (GTS) startet ebenfalls wieder – allerdings 

eingeschränkt. Hier dürfen maximal zwei Schuljahrgänge zusammen betreut 

werden. Beim Mittagessen und den Hausaufgaben war dies auch bisher 

schon der Fall, hier läuft alles wie gewohnt. Auf die Einteilung der AGs wird 

dies jedoch Auswirkungen haben. Am ersten Schultag erhalten angemeldete 

Kinder wie gewohnt einen Überblick über die gewählten GTS-Angebote. Wir 

werden darauf achten, dass immer nur Kinder aus zwei Jahrgängen in einer 

AG sind, dies muss leider auch Vorrang vor Wünschen der Kinder haben. 

6. Der erste Schultag für die Klassen 2-4 ist Donnerstag, 27.08.2020. 

7. Die Einschulungsfeier findet statt am Samstag, 29.08.2020. 

 

Abschließend noch ein paar Hinweise zum Ende des Schuljahrs 2019/2020: 

1. Der Schichtbetreib bleibt bis zum Schluss bestehen. Kinder, die am Dienstag, 

14.07., zum Unterricht kommen, erhalten ihr Zeugnis an diesem Tag, die 

anderen am Mittwoch, 15.07. 

2. Am 15.07.2020 endet die Schule wie immer am letzten Schultag um 11:00 

Uhr! 

 

Bei Fragen melden Sie sich gern bei mir! 

 

Das ganze Team der Paul-Gerhardt-Schule wünscht Ihnen und Ihren Familien alles 

Gute und sonnige, erholsame Ferien! Wir freuen uns auf das Wiedersehen! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Gez. Daniel Klünemann 

- Schulleiter - 


