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Sehr geehrte Eltern der vierten Klassen,  

wir haben mit den Lehrkräften– teils digital, teils real – getagt, um den Start der vierten 

Klasse ab kommendem Montag unter den bisher geltenden Regelungen zu planen. Dabei 

haben wir uns folgendermaßen geeinigt:  

 

- Die Lerngruppe wird halbiert, auch wenn mit einer Lerngruppe die Höchstanzahl der 

zu unterrichtenden Kinder noch nicht erreicht ist. 

- Kinder, die selbst einer Risikogruppe angehören oder in deren Haushalt eine Person 

lebt, welche der Risikogruppe angehört, müssen nicht am Unterricht teilnehmen. 

Sollte dies der Fall sein, so bitte ich um eine schriftliche Bestätigung. Die schulischen 

Inhalte müssen in diesem Fall zu Hause bearbeitet werden.  

 

Am 27.04.2020 gehen wir folgendermaßen vor: 

Ihre Kinder werden einzeln von uns an der Eingangstür ab 7:45 Uhr begrüßt und einzeln in 

den Gebrauch des Desinfektionsmittelspenders im Flur eingewiesen. Danach erfolgt die 

Gruppenzuteilung. Im Gruppenverband werden alle Hygiene- und Abstandsregeln nochmals 

intensiv besprochen. Bitte sprechen auch Sie vorab mit Ihrem Kind über die Hygiene- und 

Abstandsregelungen. 

Um 12:00 Uhr endet der Unterricht. 

 

Ab 27.04.2020 gilt bis auf Weiteres: 

- Der Unterricht in den Gruppen wird jeden Tag von 08:00 – 12:00 Uhr stattfinden. Die 

Lernzeit entfällt in diesem Zeitraum. In beiden Gruppen werden die Kinder in den 

Fächern Mathematik, Deutsch (je 6 Stunden), Sachunterricht (4 Stunden) und Englisch 

(2 Stunden) unterrichtet. Kunst wird mit 2 Unterrichtsstunden unterrichtet. Hier wird 

es so sein, dass Ihr Kind wohlmöglich nicht von den bisherigen Klassen- und 

Fachlehrern unterrichtet wird. 

- Die Kinder können ab 7.45 Uhr in die Schule kommen, müssen aber sofort und mit 

entsprechendem Abstand zu ihren festen Plätzen gehen. Im Flur gibt es bereits 

Hygienespender und die Lehrkräfte achten auf einzelnes Eintreten der Kinder. 

- In allen Räumen gibt es Seifenspender, Papierhandtücher und Desinfektionsmittel, 

aber kein warmes Wasser. 

- In den Klassenräumen haben die Klassenlehrer die Anordnung der Tische gemäß der 

Abstandsregelung geändert. Gruppen- und Partnerarbeiten sowie die gewohnten 

Sitzkreise auf den Bänken können leider nicht stattfinden. 

- Achtung: Die Kinder können nach derzeitigem Stand nach dem Unterricht NICHT in 

die Betreuung. Die Betreuung ist weiterhin nach den Auflagen der Notbetreuung 

organisiert! Wenn Sie kein Anrecht auf einen Notbetreuungsplatz haben, muss Ihr 

Kind nach dem Unterricht nach Hause gehen. 

- Die Kinder werden nacheinander in die Pausen geschickt und nacheinander auch 

wieder in das Gebäude geholt. Dies wird deutlich länger dauern als bisher. Deshalb 



wird der Unterricht auch bis 12:00 Uhr andauern. Die Pausenzeiten werden wir 

individuell in den Lerngruppen organisieren, um Abstand zu wahren.  

- Da wir (und auch Ihre Kinder) nicht dafür garantieren können, dass sich die Kinder in 

der Pause zu jedem Zeitpunkt an die Abstandsregelung halten, wäre es sinnvoll, die 

Kinder hätten für die Pause ihre eigene Maske, einen Schlauchschal oder Ähnliches. 

Wir würden uns auch darüber freuen, wenn handwerklich begabte oder zumindest 

interessierte Eltern Masken in Kindergröße (bitte mit Gummi) nähen und spenden 

könnten. Der Landkreis wird voraussichtlich Masken zur Verfügung stellen, aber wir 

wissen nicht, ob diese pünktlich ankommen. Sobald es verbindliche Anordnungen 

zum Tragen eines Mundschutzes in Schulen gibt, werden wir dies bekannt geben. 

Bitte achten Sie jedoch darauf, dass die Kinder, welche mit dem Bus zur Schule 

kommen, eine Maske tragen müssen. 

 

- Die Raumreinigung inklusive Reinigung der Oberflächen wird bis auf Weiteres täglich 

stattfinden. Täglich werden nach Beendigung des Unterrichts alle Tische, Geländer 

und Türgriffe desinfiziert.  

Zusätzlich erfolgen weitere Desinfektionen der Handläufe und Türgriffe während des 

Unterrichts. 

Die ausreichende Befüllung der Handseife- und Papierspender in den sanitären 

Anlagen wird während der Unterrichtszeit mehrfach kontrolliert.  

Zusätzliche Reinigungen der sanitären Anlagen erfolgen während des Unterrichts. 

Die Lehrkräfte achten auf regelmäßiges Stoßlüften in den Klassen. 

Ihre Kinder dürfen die sanitären Anlagen nur einzeln betreten. 

 

Wenn es Mitte Mai dazu kommen sollte, dass auch andere Jahrgänge in die Schule 

zurückkehren, können wir diese bisherigen Absprachen möglicherweise nicht mehr einhalten 

und werden sie ändern müssen.  

 

Bitte geben Sie Ihren Kindern am Montag, den 27.04.2020 ALLE Arbeitsmaterialien und 

Wochenpläne aus dem Homeschooling mit in die Schule, damit wir diese zeitnah 

nachschauen können. 

 

Liebe Eltern, die in diesem Brief übermittelten Informationen sind nicht abschließend und 

werden fortlaufend überarbeitet und ergänzt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die 

Klassenlehrerinnen. 

 

Mit herzlichen Grüßen – bitte bleiben Sie gesund! 

 

Antje Dietz 

(Rektorin) 


