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Liebe Eltern der vierten Klassen, 

nun ist es endlich soweit, die Schule geht wieder los. Zunächst wird es für Ihre Kinder, wenn auch zu ganz 

besonderen Bedingungen, am 4. Mai einen Wiedereinstieg in das Schulleben geben. 

Damit alles reibungslos läuft, möchte ich Sie über wichtige Dinge informieren. 

1. Der Unterricht findet bis auf Weiteres täglich von 8.00 – 12.45 Uhr statt. Es werden die Fächer 

Deutsch, Mathematik, Sachunterricht  und Englisch erteilt. 

2. Eine reguläre Nachmittagsbetreuung findet nicht statt. 

3. Ihre Kinder werden in geteilten Klassen unterrichtet. Die Halbgruppen werden jeweils einen Tag in 

die Schule kommen und am Folgetag dann von zuhause lernen. So hat jede Lerngruppe alle zwei 

Tage Unterricht in der Schule. Die Klassenlehrkraft teilt Ihnen die Zugehörigkeit Ihres Kindes zu 

einer Lerngruppe sowie den Start mit. 

4. Teilweise findet der Unterricht nicht in dem eigenen Klassenraum statt. Wir platzieren die Lern-

gruppen soweit wie möglich voneinander entfernt. 

5. Das Ankommen in der Schule und der Abschluss um 12.45 Uhr  werden  über die Terrassentür nach 

außen organisiert. Jeder Klasse wird eine Farbe zugeordnet, in dieser werden Klassennamen 

gedruckt und von außen an die Terrassentür gehängt. So kann der entsprechende Raum von außen 

schnell gefunden werden. Die Farbe und den Raum „Ihrer Klasse“ erfahren Sie von der 

Klassenlehrkraft Ihres Kindes.  

6. Die Kinder sollten erst um 7.55 Uhr in der Schule ankommen und vor „ihrer“ Terrassentür mit 

Abstand voneinander auf den Einlass warten. Die entsprechende Lehrkraft ist bis spätestens 7.50 

Uhr im Klassenraum und wird die Kinder dann hereinlassen. 

7. Ansammlungen vor dem Haupteingang der Schule sind dringend zu vermeiden. 

8. Die Türen zum Schulhof werden verschlossen bleiben, schicken Sie Ihre Kinder nicht früher zur 

Schule. 

9. Im Klassenraum sitzen die Kinder an einzelnen Tischen mit einem Mindestabstand von 1,5 m. Sie 

haben über den gesamten Vormittag einen eigenen festen Platz. Die Tischoberflächen werden 

voraussichtlich vormittags einmal in der Pause gereinigt, außerdem am Nachmittag im Rahmen der 

Hauptreinigung des Tages. 

10. Die Kinder dürfen nur ihr eigenes Schreibwerkzeug/Arbeitsmaterial benutzen. Bitte achten Sie 

unbedingt auf eine vollständige Federtasche mit Füller, Bleistift, Klebestift, Schere, Lineal, 

Buntstiften etc.. Sollte Ihr Kind ggf. Schwierigkeiten mit dem Ordnung-halten haben, geben Sie  

notfalls ein „Reserveset“ mit. Unter keinen Umständen darf sich Ihr Kind Materialien eines 

Mitschülers ausleihen. 
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11. Die Regelung der Pausen zum Wiedereinstieg sieht wie folgt aus: 

- Die Kinder halten sich während der Pausen nur mit den Kindern ihrer Lerngruppe    entweder 

auf der Wiese oder dem Innenhof auf. 

- Es wird eine Aufsicht an den Eingängen zu den Toiletten stehen, die einen regulierten Zutritt 

(max. 1-2 Kinder gleichzeitig) kontrolliert. 

- Die Pausenzeiten der Lerngruppen finden zeitversetzt zueinander statt. 

- In den Fluren des Traktes werden Laufbereiche und Ausgangstüren zum Hof für jede Klasse 

ausgewählt, voneinander getrennt und in ihrer Klassenfarbe kenntlich gemacht. So hat jede 

Klasse eine eigene Tür zum Hof. 

12. Es wird empfohlen, zumindest in den Pausen einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. Dieser sollte 

dann von zu Hause mitgebracht und hier selbst gereinigt werden. 

13. Nach jedem Eintreten zurück in den Klassenraum müssen die Kinder ihre Hände waschen. Es wird 

empfohlen, den Kindern eine geeignete Handcreme mitzugeben, die schnell in die Haut einzieht. 

14. Sowohl in den Klassen als auch in den Toilettenräumen befinden sich ausreichend Seife und 

Papierhandtücher, die täglich kontrolliert/ aufgefüllt werden. Desinfektionsmittel  sind für 

Grundschulkinder nicht vorgesehen, da diese das Mittel nur unter Aufsicht benutzen dürfen. Ein 

regelmäßiges und sorgfältiges Händewaschen reicht aus. 

15. Lassen Sie Ihr Kind bei auch geringen Anzeichen von Krankheit (Husten, Schnupfen o.ä.) zu Hause. 

Sollten wir diese Anzeichen einer Erkrankung bei Ihrem Kind bemerken, werden wir es abholen 

lassen. 

16. Sollte eine Infektion mit dem Corona-Virus vorliegen, haben Sie die Pflicht, uns diese umgehend zu 

melden. 

17. Sollte Ihr Kind zur Risikogruppe gehören, dann sind Sie verpflichtet, uns ein ärztliches Attest 

vorzulegen. Ihr Kind muss in diesem Falle weiterhin zu Hause arbeiten. 

18. Für alle Kinder gilt: Es besteht Schulpflicht, auch, wenn die Kinder zu Hause arbeiten. Sollte Ihr Kind 

erkranken und deshalb nicht arbeiten können (auch nicht von zuhause aus), so ist uns dieses zu 

melden. 

19. Hier noch eine dringende Bitte seitens der Schule an Sie, liebe Eltern: 

- Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern über notwendige Abstandsregeln, die auch in der Pause 

gelten müssen (geeignetes Maß für Kinder: mindestens zwei Armlängen voneinander 

entfernt). 

- Üben Sie weiterhin zuhause das korrekte, sorgfältige Händewaschen. 

- Husten und Niesen erfolgt in die Armbeuge. 

- Es sollte nicht mit den Händen ins Gesicht gefasst werden. 

Wir kümmern uns in diesen Tagen um die Umsetzung der notwendigen räumlichen Gegebenheiten und 

hoffen, auf diese Weise einer möglichen Ansteckung soweit wie möglich entgegenzuwirken. Bitte beachten 

Sie, dass diese angezeigten Maßnahmen nun bis zum 15.05.2020 gelten werden. Zur Rückkehr der dritten 

Klassen werden wir die Bedingungen neu festlegen.  

Liebe Eltern, bitte helfen Sie mit, die vorstehenden Maßnahmen umzusetzen und einzuhalten. Es ist für alle 

ein großes Maß an Flexibilität erforderlich. Aber gemeinsam und mit gutem Willen wird uns ein 

Wiedereinstieg hoffentlich erfolgreich gelingen. 

Sollten Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte. 

Bleiben Sie gesund und seien Sie herzlich gegrüßt! 

Annette Brenken, 27.04.2020 


