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Liebe Kinder und liebe Eltern der Sprottenschule,   18.02.21 
 
nun ist es wieder soweit: 
 
 

WIR starten wieder gemeinsam mit der Schule! 
 

Am Montag, den 22. Februar 2021 dürfen alle Kinder wieder 
in die Schule!  
Der Unterricht beginnt, wie immer am Montag, um 7.45 Uhr! 
 
Eure Klassenlehrer werden euch in den Arealen begrüßen und gemeinsam 

geht es dann in den Klassenraum! 
 

Klasse 1 trifft sich in Areal 1 
Klasse 2 trifft sich in Areal 2 

Klasse 3 trifft sich in Areal 3 
Klasse 4 trifft sich in Areal 4 

 
 

NUR Montag hat jede Klasse in den ersten drei Stunden Klassenlehrer- 

Unterricht! Danach ist Unterricht nach Plan. 
In manchen Klassen wird es einen neuen Stundenplan geben. 

 
 

Es gelten folgende Hygieneregeln: 
 

• Im ganzen Gebäude und auf dem Schulhof gilt Maskenpflicht, es 
sind nur medizinische Masken zugelassen, KEINE Stoffmasken, 

aber die Maske muss passgenau sitzen! 
• Bitte gerne 2-3 Masken mitgeben für Ihr Kind, für Notfälle sind wir 

gewappnet! 
• In den Pausen, in den festgelegten Arealen, dürfen die Masken 

abgenommen werden! 
• ansonsten gelten die bisherigen Hygienemaßnahmen, (bitte 

beachten Sie auch den neuen Schnupfenplan im Anhang!) 

• in jedem Klassenraum und in den Räumen der Oase gibt es CO2- 
Ampeln, die unser Hygienekonzept unterstützen! 
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Betreuung in der Oase von 7- 16 Uhr: 
• Die Oase öffnet wieder ganz normal  

• Wir möchten Sie allerdings bitten, die Betreuungszeiten so wenig 
wie nötig in Anspruch zu nehmen, da die Gruppengrößen aufgrund 

des Kohortenprinzips eingeschränkt bleiben müssen. 
Das soll kein Abweisen sein, bitte verstehen Sie uns da nicht falsch, 

es dient zum Schutz aller, aber auch Ihres Kindes! 
• Zur Kontaktaufnahme bitte melden unter: 

oase@sprotte-eck.org direkt bei Frau Timm und Frau Bober 
 

 
Mensabetrieb: 

• Die Mensa öffnet wieder mit zwei Mahlzeiten pro Tag; 
• Sie können, wie gewohnt für Ihr Kind online bestellen; 

 

Forder- und Förderangebote: 
• starten ab Montag  

 
Hausaufgabenbetreuung: 

• starten ab Montag 
 

 
Sollten Sie hierzu Fragen haben, melden Sie sich direkt bei Ihrer 

Klassenlehrkraft oder auch unter: 
sekretariat@sprotte-eck.org 

 
Ich bedanke mich auf diesem Wege erneut, wieder einmal oder überhaupt 

einfach mal   
• bei euch, den megasupertollen Schülerinnen und Schülern, die 

unsere Hochachtung verdienen. Was ihr bisher geleistet habt, 

Applaus!!! 
• bei den Eltern für die vielen lieben, freundlichen, manchmal auch 

konstruktiven Rückmeldungen an die Schule und vor allem für Ihre 
Geduld und Nerven!!! 

• Und zuletzt großer Dank an alle aus der Sprottenschule, die den 
Laden hier am Laufen halten!!! 

 
 

Wir freuen uns auf Montag,  
 

mit lieben Grüßen Heinke Marquardt 
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