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Lübeck, 19. August 2020 
Liebe Eltern, 
 
nach der ersten Woche im neuen Schuljahr 2020/2021 möchte ich Ihnen einige wich-
tige Informationen weitergeben. Ich möchte unbedingt betonen, dass wir Ihre Kinder 
für ihr Verhalten während der Corona-Pandemie sehr loben möchten. Sie verhalten 
sich alle sehr umsichtig und halten sich an die Regeln, die nicht immer leicht zu befol-
gen sind. Das machen Ihre Kinder ganz toll! 
 
Vorausschauend möchte ich noch einige Dinge anmerken. Die „Schönwetter-Periode“ 
kann bald vorbei sein und es kommen auch wieder Regentage. Bei Regen soll Ihr Kind 
unbedingt Regenbekleidung anhaben. Auch ein Regenschirm wäre sinnvoll, da wir Ihre 
Kinder vor Unterrichtsbeginn nicht in das Schulgebäude lassen können. Deshalb ist 
eine wetterfeste Kleidung dringend erforderlich. 
 
Unter Pandemiebedingungen ist das Betreten des Schulgebäudes nach wie vor stark 
eingeschränkt! Bitte beachten Sie, dass die Schule lediglich bei dringenden Angelegen-
heiten betreten werden darf. Zudem weisen wir noch einmal darauf hin, dass die Be-
treuung um 16:00 Uhr endet. Nur in begründeten Ausnahmefällen können Sie 
Ihr Kind um 15:00 Uhr abholen. Diese Ausnahmefälle sind den jeweiligen 
Betreuern schriftlich vorab mitzuteilen. Wir sind logistisch und personell nicht in 
der Lage, die vielen Kinder ab 15:00 Uhr einzeln vor das Schulgebäude zu bringen. 
Hinzu kommt, dass das Konzept der Grundschule am Koggenweg sowie des Offenen 
Ganztags schwerpunktmäßig auf 16:00 Uhr ausgerichtet ist. 
 
Diese Maßnahmen sind leider nicht optimal, jedoch ein Ergebnis der besonderen Situ-
ation in dieser „Corona-Zeit“. 
 
Viele Kinder kommen aktuell ohne Mund-Nasen-Bedeckung zur Schule. Unsere Reser-
ven neigen sich jedoch dem Ende! Bitten sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind immer eine 
Maske dabei hat! Kinder ohne Mund-Nasen-Bedeckung werden nach Hause geschickt, 
um ihre Maske zu holen. Bitte seien Sie achtsam, um die genannte Maßnahme zu 
vermeiden. 
 
Ich bedanke mich für Ihr Verständnis. Sollten Fragen oder Anregungen haben, kom-
men Sie gern auf uns zu. 
 
Mit freundlichen Grüßen, Ihr 
 
 
 

 J. Rosenberger 
 Schulleiter 


