
 

Liebe Eltern, 

am 07. und  08. Mai kommen die Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen 

zurück an unsere Schule. 

Es ist viel vorbereitet worden: die Klassenräume wurden extra gereinigt, die Tische 

umgestellt, damit der Mindestabstand eingehalten werden kann, Wege in den Fluren 

gekennzeichnet, Desinfektionsmittel bereitgestellt, ein neuer Hygieneplan zur 

Reinigung und Lufthygiene entwickelt und vieles mehr. 

Die Lehrerinnen und Lehrer sind ebenfalls bereit, die Kinder in der Schule wieder in 

Empfang zu nehmen. 

Für die kommenden Tage und Wochen haben wir einige Regeln und Neuerungen 

erarbeitet, damit eine Wiedereröffnung der Schule gut und sicher gelingt. 

Einige allgemeine Hinweise vorab: 

 Wir empfehlen jedem Kind, eine Maske mitzubringen, die bitte täglich 

gereinigt wird. 

 Der Unterricht findet täglich von 08:00 - 11:30 Uhr in den Fächern Deutsch, 

Mathematik, Sachunterricht und Englisch statt. 

 Kinder mit Krankheitssymptomen dürfen nicht zur Schule kommen oder 

werden nach Hause geschickt. Eine Krankmeldung über das Sekretariat ist 

erforderlich. 

Die Situation macht es notwendig, dass Sie mit Ihren Kindern die Regeln besprechen 

und einige Verhaltensweisen einüben. 

Ab Donnerstag gilt Folgendes: 

1. Die Klassen werden in Gruppen eingeteilt, die für die nächste Zeit bestehen 

bleiben. Jeder Gruppe wird eine Farbe zugeordnet. Jeder Eingang, der 

Klassenraum und die Toiletten sind einer Farbe zugeordnet und werden nur 

von diesen Kindern benutzt (Farbpunkte, Pfeile beachten). Jedem Kind wird in 

der Klasse ein fester Sitzplatz zugeordnet. 

2. Jedes Kind bringt seine eigene Maske mit in die Schule und setzt diese im 

Schulgebäude (Flure, Toiletten etc.) auf. (Umgang mit Maske bitte besprechen 

und einüben) Im Klassenraum darf die Maske am Platz abgesetzt werden, 

wobei der Mindestabstand eingehalten wird. 

3. Im Gebäude und auch im Freien gilt immer ein Mindestabstand von 1,5m. Die 

Markierungen/Wartelinien müssen beachtet werden. 

4. Die Garderobe wird nicht benutzt, sondern die Kleidung soll über den eigenen 

Stuhl gehängt und die Schuhe angelassen werden. 

5. Händedesinfektion erfolgt beim Betreten des Schulgebäudes. Nach jedem 

Toilettengang, vor/nach dem Essen und bei Bedarf werden die Hände 

gründlich gewaschen. 

6. Die Nies- und Hustenetikette muss beachtet werden. 

7. Es darf kein Essen und kein Material getauscht/ ausgeliehen werden. 

8. Klinken sollen möglichst nicht mit der Hand angefasst werden. 

9. Pausen finden nur in der Gruppe und zu den anderen Gruppen zeitlich 

versetzt statt. 



Die angemeldeten Kinder der Notbetreuung gehen im Anschluss an den 

Unterricht in die bekannten Räume. Weitere Informationen zur OGS liegen uns 

derzeit noch nicht vor. 

Änderungen und Ergänzungen werden wir Ihnen zeitnah mitteilen. 

Wir freuen uns auf Ihre Kinder! 

Trotz dieser Einschränkungen sind wir zuversichtlich, dass uns der Schulstart gut 

gelingt. 

Dies passiert dann, wenn wir alle zusammen - Eltern, Kinder und Lehrer - 

verantwortungsbewusst und rücksichtsvoll weiterhin eine Gemeinschaft in der 

Schule bilden. 

Die Lehrerinnen und Lehrer des Schulverbundes 

 

 

 

 


