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Liebe Eltern,                                                                                                                29.04.20 
 
am Montag ( 4.5.20) wird für die 4. Klassen der Unterricht in der Schule wieder in adäquater 
Form fortgesetzt. Der neue Schulalltag ist mit zahlreichen neuen Bestimmungen und 
Maßnahmen verbunden. Um diesen gerecht zu werden, haben wir folgende Regeln für den 
Aufenthalt in der Schule festgelegt: 
 
Es muss immer daruf geachtet werden, dass jeder die Abstandsregel von mindestens 1, 5 m 
einhält. Deshalb muss von Laufgemeinschaften zur Schule abgesehen werden. Die Kinder 
sollten außerdem möglichst zur Schule ( nur bis zum Haupteingang) begleitet werden. Der 
Schülerverkehr nimmt den regulären Fahrplan wieder auf. Das Tragen eines Mund-Nasen- 
Schutzes ist auch hier Pflicht! 
Für Hortkinder, die die Notbetreuung besuchen, bleiben die vereinbarten Bringe-und 
Abholregeln bestehen.  
 
Die Gruppengröße in der Schule kann bei unseren räumlichen Voraussetzungen max.11 
betragen. Deshalb werden zunächst die 4. Klassen in jeweils 2 Kleingruppen aufgeteilt, 
die wechselweise alle zwei  Tage von 7.45 Uhr – 13.00 Uhr beschult werden.  
 
Für die Klassenstufen 1-3 beginnen wir ab dem 6.05.20 langsam, jedes Kind dieser 
Klassenstufen wird bis zum Anfang der Pfingstferien einmal in der Schule gewesen sein. 
Auch  diese Klassen sind in Kleingruppen aufgeteilt.  
 
An den Tagen, an denen die Schülerinnen und Schüler nicht in der Schule sind, bearbeiten 
sie weiterhin Aufgaben zu Hause.  
 
Der Beginn und das Ende des Schulvormittags werden flexibel gestaltet. Das bedeutet, dass 
die Kinder zwischen 7.30 und 7.45 Uhr in die Schule kommen und diese zwischen 12.45 und 
13.00 Uhr verlassen. Es wird sich nicht vor der Schule gesammelt, sondern die Kinder gehen 
direkt in den Klassenraum.  
 
Wenn die Kinder den Klassenraum betreten, waschen sie sich zuerst immer ausgiebig die 
Hände; auch nach jedem Toilettengang werden im Klassenraum nochmals unter Aufsicht der 
jeweiligen Lehrkraft die Hände gewaschen. Bitte thematisieren Sie das richtige 
Händewaschen zu Hause ( befeuchten, 30 Sekunden einseifen und gründlich abspülen und 
abtrocknen.) Der Aufenthaltsplatz der Kinder in der Schule ist vornehmlich ihr Sitzplatz. 
Es darf immer nur ein Kind zum Waschbecken oder an den Lehrertisch kommen. Die übrigen 
Kinder warten solange auf ihrem Sitzplatz. 
 
Die Garderoben werden bis auf Weiteres gesperrt. Die Kinder hängen ihre Jacken über ihren 
Stuhl. Um unnötigen Flächenkontakt zu vermeiden, bleiben alle Türen offen. 
 
Des Weiteren ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes beim Betreten des 
Schulhauses an unserer Schule Pflicht. Wir werden mit den Kindern genau besprechen, 
wann es möglich sein wird, diesen zeitweise abzunehmen. Bitte geben Sie Ihren Kindern 
einen solchen Schutz mit, so dass wir uns alle gegenseitig schützen. So, wie benannt, 
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können es auch Tücher, ein “Buff”, ein  Loopschal  oder sogenannte Community-Masken 
sein. 
 
Kinder, die einer Risikogruppe angehören oder in ihrem unmittelbaren Familienkreis 
Angehörige haben, die zu einer Risikogruppe gehören, können vom Schulbesuch freigestellt 
werden und werden mit Unterrichtsmaterial für die Beschulung zu Hause versorgt. Bitte 
informieren Sie uns vorab, sollte es auf Ihre Familie zu treffen.  
 

Ab sofort muss von jedem Schüler und jeder Schülerin ein Fragebogen in der Schule 
vorgelegt werden. Jeweils 1x zu Beginn der Woche bzw. an dem Tag, an dem das Kind 
das erste Mal in der Woche, die Schule besucht,  ist durch die Eltern verantwortlich zu 
dokumentieren, dass keine gesundheitlichen Symptome im Kontext mit Covid 19 
gegeben sind und der Schulbesuch (auch in der Notbetreuung)  unbedenklich ist. 

Sobald einer der Punkte im Fragebogen im Vorfeld bejaht wird, ist die Teilnahme am 
Unterrichtsgeschehen (auch Notbetreuung) nicht möglich. Im Verdachtsfall oder im 
Fall des Zutreffens der gestellten Fragen sollte umgehend ein Arzt  konsultiert werden 
und der/ die SchülerIn nicht zur Schule kommen. 

Bitte schicken Sie die Bescheinigung (Dokument jeweils ausdrucken)  mit, Kinder 
ohne diese Bescheinigung dürfen wir nicht aufnehmen.  

Bitte beachten Sie unsere Ergänzung zur Abholung.  

Werden Symptome in der Schule festgestellt, müssen die Kinder umgehend abgeholt 
werden. Sollte in Ihrer Familie ein neuer Infektionsfall auftreten, sind Sie verpflichtet, dies 
auch unmittelbar in der Schule ( Sekretariat) zu melden.  
 
Noch ein Hinweis zum Hortbesuch: Der Hortbesuch ( Früh-als auch Nachmittagshort) ist 
nach heutigem Stand weiterhin nur möglich, wenn Sie Anspruch auf Notbetreuung haben!  
 
Die Essenversorgung von Tommys Partyservice wird entsprechend der Anzahl der Kinder 
wieder mit einer Ausgabe erfolgen, bestellen Sie jedoch das Essen Ihrer Kinder ab, wenn 
Sie nicht in der Schule sind. Eine Mail des Anbieters ist Ihnen heute zugegangen.  
 
Die Informationen in welcher Gruppe und an welchen Tagen Ihre Kinder zur Schule 
kommen, erlesen Sie bitte im Dokument unter Ihren Klassen Bereich ”Unterrichtsmaterial” 
 
Bitte besprechen Sie alle Verhaltensweisen sorgfältig und eindringlich mit Ihren Kindern! 
Nur so kann ein reibungsloser Einstieg in die Beschulung vor Ort gelingen. 
 
Ich wünsche Ihnen weiterhin vor allem Gesundheit! 
 
Viele Grüße,  
 
Sandra Berger   

 


