
 

 

 

 

 

 
              
 
          Mettmann, 7.5.2020 
Liebe Eltern,  

 

es ist soweit, ab der kommenden Woche kommen alle Kinder wieder tageweise in einem rollierenden 

System zum Unterricht in die Schule.  

Die entsprechenden Tage, an denen Ihr Kind Unterricht hat, entnehmen Sie bitte dem Plan auf der 

Homepage www.als-mettmann.de 

 

Wir haben die Vorgaben des Ministeriums berücksichtigt und die Unterrichtspräsenztage gleichmäßig 

auf alle Jahrgänge verteilt. Jede Jahrgangsstufe hat bis zu den Sommerferien 8 

Unterrichtspräsenztage. Die Erstklässler haben 5 Unterrichtsstunden (D, M, SU), alle anderen 

Jahrgangsstufen haben 6 Stunden (D, M, SU, E). Der letzte Schultag bleibt der Klasse 4 vorbehalten, 

damit wir Abschied feiern können. 

 

Jede Klasse wurde in zwei Gruppen aufgeteilt, dabei mussten wir berücksichtigen, wer welche 

Nachmittagsbetreuung besucht und in Anspruch nehmen wird, um das Infektions-risiko zu minimieren. 

Es kann deshalb leider nicht getauscht werden! 

 

Die Klassen kommen zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Diese entnehmen Sie bitte dem Plan, der Ihnen 

von Ihren Klassenlehrerinnen zugeschickt wird. Sie erfahren über die Klassenlehrerinnen ebenfalls, 

welcher Gruppe Ihr Kind zugeteilt wurde.  

Da die Gruppen bewusst zeitversetzt kommen, um die Anzahl der Kinder auf dem Schulhof zu 

begrenzen, ist es zwingend erforderlich, dass die Kinder pünktlich kommen und weder viel zu früh noch 

zu spät am Aufstellplatz eintreffen. Die Kinder stellen sich auf dem im Stundenplan angegebenen 

Schulhof (Treffpunkt) in den dort ausgelegten Reifen auf und werden von ihrer Lehrkraft abgeholt.  

 

Sobald die Kinder das Schulgelände betreten, müssen sie eine Maske tragen. Bitte üben Sie dies 

zuhause mit Ihrem Kind! 

 

Eltern dürfen das Schulgelände NICHT betreten, eine Abholung Ihres Kindes kann nur  

an der Sporthalle erfolgen. Bitte teilen Sie die „Schickzeit“ für Ihr Kind der Schule mit. 

Eine Kurzfassung zur Notbetreuung / nachschulischen Betreuung finden Sie auf der Homepage unter 

„OGS“ 

 

Alle aktuellen Informationen erhalten Sie über unsere Homepage. Bitte schauen Sie regelmäßig auf 

Neuerungen.  

 

Herzliche Grüße 

Ihr Kollegium der ALS 

 

Spessartstr. 2-6     40822 Mettmann Tel. 02104-138780 
 

 

http://www.als-mettmann.de/

