
 

 
12. Mai 2020  

Wiederaufnahme des Unterrichts ab dem 18.05.2020 für die 4. Jahrgangsstufe 
 
Liebe Eltern, 
 
ab Montag, den 18.05.2020 soll der Unterricht – zumindest im Notbetrieb – für die 4. Klassen der 
Grundschulen beginnen. Wir haben versucht den organisatorischen Ablauf für Kinder und Lehrer so zu 
planen, dass die notwendigen Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden können. Sollten wir 
feststellen, dass Änderungen notwendig sind, informieren wir Sie kurzfristig.  
Den aktuellen Stundenplan erhalten Sie im Anhang.  
 
Sollten Sie Fragen haben, rufen Sie gern vormittags in der Schule an, in der Regel erreichen Sie dort Frau 
Teufel, Frau Schäfer oder mich. 
 
Hier die wichtigsten Informationen: 

 Ab Montag, den 18.05.2020 besuchen alle Kinder der Klasse 4 die Schule, gemäß aktualisiertem 
Stundenplan. 

 Kinder, die Krankheitssymptome jeglicher Art zeigen, dürfen leider nicht in die Schule kommen. 

 Kinder, die einer Risikogruppe angehören oder mit einem Angehörigen in einem Haushalt 
leben, der einer Risikogruppe angehört, dürfen die Schule besuchen, sind aber nicht zum 
Schulbesuch verpflichtet. 

o In den oben genannten Fällen wird eine ärztliche Bescheinigung benötigt. Ebenfalls 

benötigt Ihr Kind ein Attest, sollte es allergiebedingte Krankheitssymptome zeigen.  

Bitte kontaktieren Sie mich im Zweifel. 

 Die Kinder sind in Eulen- und Regenbogengruppe unterteilt und sollen auch auf dem Schulweg 

nicht mit Kindern der jeweils anderen Gruppe zusammenkommen, daher haben wir versetzte 

Start- und Endzeiten des Unterrichts. 

 Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind möglichst pünktlich in der Schule ankommt, vor allem nicht 
zu früh. Auf dem Schulhof gibt es einen Wartebereich, so dass die Kinder mit Abstand 
ankommen können. 

 Sollten Sie Ihr Kind zur Schule begleiten, verabschieden Sie sich bitte am Schulhofeingang und 

nehmen Sie Ihr Kind bitte auch dort gegebenenfalls wieder in Empfang. Der untere Eingang 

wird aktuell nicht genutzt und bleibt verschlossen. 

 Es besteht keine Maskenpflicht für Kinder und Lehrer in der Schule. LDK und Schulamt 

empfehlen dringend während des öffentlichen wie privaten Schülertransports sowie in den 

Pausen und auf dem Schulhof eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Dabei zählt jeder Schutz 

als Maske.  

Sollten Sie wünschen, dass Ihr Kind eine Maske trägt, bedenken Sie bitte, dass die Kinder im 

Umgang damit geübt sein sollten (Hände waschen vor und nach dem Auf- und Absetzen,  

nicht ins Gesicht fassen …) und desinfizieren Sie eine evtl. selbstgenähte Maske täglich.  

Die Lehrerinnen können keine Verantwortung für einen sachgerechten Umgang mit der 

Schutzmaske übernehmen. 
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 Bitte geben Sie Ihrem Kind ein ausreichendes Frühstück sowie ein eigenes Getränk mit. 

Wasserflaschen und Becher können wir in den Klassen leider nicht zur Verfügung stellen. 

 Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind den Sinn und die Notwendigkeit der Hygiene- und 

Abstandsregeln. Die Kinder sollten wissen, dass Abstand halten und regelmäßiges, gründliches 

Händewaschen mit Seife ihrem eigenen, aber auch dem Schutz aller anderen dient. 

 Im Eingangsbereich der Schule steht ein Spender mit Händedesinfektionsmittel für Kinder und 

Lehrer beim Betreten und Verlassen der Schule zur Verfügung. Die Schule kann aktuell nur über 

den oberen Eingang betreten werden. 

 Um eventuelle Lehrlaufzeiten sinnvoll überbrücken zu können, kann Ihr Kind gern ein eigenes 

Buch zum Lesen mitbringen, das auch täglich wieder mit nach Hause genommen wird. 

 

 
Für die weitere Planung: 

 Bitte sprechen Sie uns bis Donnerstag 14.05.2020 an, sollte der Schulbesuch für Ihr Kind nicht in 

Frage kommen. 

 Bitte sprechen Sie uns ebenfalls bis Donnerstag an, sollten Sie für Ihr Kind Betreuung benötigen 

(keine Notbetreuung). Bedenken Sie bitte, dass die Betreuung nicht stattfinden wird wie 

gewohnt. Hier wird es große Einschränkungen wegen geltender Hygiene- und 

Abstandsbestimmungen geben. Auch ein Mittagessen in gewohnter Form kann es aktuell nicht 

geben.  

 
 
Wir hoffen auf einen möglichst reibungslosen Ablauf des Schulbetriebes für die Kinder und stehen 
Ihnen bei Fragen selbstverständlich zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen – und bleiben Sie gesund! 
 
 
 
 

 
 
 
P.S.  
Die Kinder der Schuljahre 1 bis 3 sollen voraussichtlich ab dem 02.06.2020 ebenfalls wieder in die 
Schule kommen können. Welche Modelle es dann geben kann, werden wir noch im Detail mitteilen.  
 


