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

An die Eltern und Erziehungsberechtigten 

der neuen Klassen 1 

 

 

     

 

 

 

 

Lingen, 21.07.2020 

  

Liebe Kinder, 

liebe Eltern,  

 

nur noch wenige Wochen, dann ist es endlich soweit: Die Schule beginnt! Vor 

einigen Tagen habt ihr schon die Einladungen zur Einschulungsfeier und viele 

weitere Informationen erhalten. Die Schüler und Lehrer freuen sich sehr auf euch! 

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

für das neue Schuljahr aussehen. Nachdem das letzte Schuljahr wegen der 

Coronapandemie viele ungewohnte Einschränkungen und Regeln hatte, geht es 

nach den Sommerferien wahrscheinlich fast normal wieder los. Trotzdem: 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 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 eine 

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

leichter nachvollzogen werden. 

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

4. 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 
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schon der Fall. Auf die Einteilung der AGs wird dies jedoch Auswirkungen 

haben. Am Ende der Sommerferien erhalten angemeldete Kinder 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 

manchmal auch Vorrang vor Wünschen der Kinder haben. 

5. Die Einschulungsfeiern finden statt am Samstag, 29.08.2020. 

 

Außerdem noch eine gute Nachricht: Kurz vor den Sommerferien hat sich 

entschieden, dass die Kooperation mit der Mosaik-Schule nach einem Jahr Pause 

wieder aufgenommen wird. Die Mosaik-Schule gehört zum Christophorus-Werk und 

ist eine Schule für Kinder und Jugendliche mit dem Förderschwerpunkt „Geistige 

Entwicklung“. In die bei uns angesiedelte Kooperationsklasse - die 1c - werden fünf 

Kinder eingeschult. Im Schulalltag (z.B. Pausen, Ausflüge, Feste, Einschulung) und 

in einigen Fächern (z.B. Sport oder Musik) arbeiten wir intensiv mit den 

Pädagoginnen der Mosaik-Schule zusammen. Diese Kooperation hat an der PGS 

eine lange und erfolgreiche Tradition und musste im letzten Schuljahr aufgrund von 

Platzproblemen leider ausgesetzt werden. Umso mehr freuen wir uns, dass es nun 

weitergeht! Das selbstverständliche Miteinander von Anfang an ist nämlich eine 

große Bereicherung für die gesamte Schulgemeinschaft, für die wir sehr dankbar 

sind. 

 

Das ganze Team der Paul-Gerhardt-Schule wünscht euch und Ihnen alles Gute und 

sonnige, erholsame Ferien! Wir freuen uns auf das neue Schuljahr mit euch! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

Daniel Klünemann 

- Schulleiter - 


