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Infos zur Wiederaufnahme des Unterrichts für Jahrgangsstufe 4 am Donnerstag, 
07.05.2020 

 

Liebe Eltern der Schulkinder der Jahrgangsstufen 1 - 4, 

heute möchte ich Sie über die Bedingungen informieren, unter denen am Donnerstag und Freitag 
der Unterricht für die Kinder der Jahrgangsstufe 4 an unserer Schule wieder startet. Da im Gespräch 
ist, Schulen für weitere Jahrgangsstufen zu öffnen, diese Entscheidung aber erst am Mittwoch zu 
erwarten ist, bitte ich die Eltern aller Jahrgangsstufen, diesen Brief aufmerksam zu lesen. 

Wir alle freuen uns darauf, die Kinder wiederzusehen, doch erfolgt dies mit deutlichen 
Einschränkungen. Schulische Gegebenheiten (zur Verfügung stehende Lehrkräfte und päd. 
Fachkräfte, Räume), einzuhaltende Hygienevorschriften und die Notwendigkeit, weiterhin 
vorrangig das Notbetreuungsangebot aufrecht zu erhalten, führen zu einem reduzierten 
Unterrichtsumfang. 

Unterrichtsorganisation: 
Die Kinder der Jahrgangsstufe 4 sind in 8 Lerngruppen eingeteilt, die in den Klassenräumen der 
Jahrgangsstufen 3 + 4 unterrichtet werden. Unter Berücksichtigung der o.g. Aspekte sind in jeder 
Gruppe Kinder aus verschiedenen Klassen, d.h. sie werden nicht grundsätzlich von den 
Klassenlehrer*innen unterrichtet. Die Vorbereitung des Unterrichts erfolgt gemeinsam durch das 
Stufenteam 4, sodass in jeder Lerngruppe nach genauer Absprache gleiche Inhalte vermittelt 
werden. Über die Gruppeneinteilung werden Sie morgen durch die Klassenlehrer*innen 
informiert, ebenso darüber, welche Lehrkraft die Lerngruppe Ihres Kindes in welchem Raum und 
zu welcher Uhrzeit unterrichtet. 
Jede Lerngruppe hat täglich 3 Unterrichtsstunden. Da die Räume nah beieinander liegen, erfolgt 
der Unterrichtsbeginn mit Abstand von 30 Minuten. Vier Lerngruppen haben Unterricht von 8.45 
bis 11 Uhr und vier Lerngruppen werden von 9.15 bis 11.30 Uhr unterrichtet. Jede Lerngruppe hat 
immer den gleichen Lehrer, ist immer im gleichen Raum und auch die Zusammensetzung der 
Gruppe bleibt gleich. Im Klassenraum sitzen die Kinder immer am gleichen Platz, der in einem 
Sitzplan festgehalten wird.  

Ankommen auf dem Schulhof/Abholen: 
Bitte schicken Sie Ihre Kinder so zur Schule, dass sie nicht vor 8.45 Uhr bzw. 9.15 Uhr auf dem 
Schulhof eintreffen. Sie werden dort von uns empfangen und gleich in ihre Räume geschickt. Bitte 
beachten Sie, dass nur der Haupteingang geöffnet ist. Erinnern Sie Ihre Kinder an die 
Abstandsregelung, die einen Schulweg in Gruppen nicht möglich macht. Bedenken Sie, dass Sie in 
Sachen Abstand eine Vorbildfunktion haben und nicht auf dem Gehweg in Gruppen stehen. 
Gleiches gilt auch für die Abholsituation. Verabreden Sie mit Ihrem Kind einen Abholort etwas 
abseits der Schule, wenn es unbedingt abgeholt werden muss. Auch für die Aufsicht nach 
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Unterrichtsende stehen auf dem Schulhof genügend Personen zur Verfügung. Eltern dürfen, wie 
schon seit Beginn der „Corona-Zeit“, das Schulgelände nicht betreten. 

Hygienemaßnahmen: 
Sicherlich ist Ihr Kind durch die Zeit zu Hause längst mit vielen Hygieneregeln vertraut. Diese 
werden in der Schule ganz besonders beachtet, da nur so ein gesundes Miteinander vieler 
Menschen möglich ist. Bitte besprechen Sie vor Schulbeginn diese wichtigen Maßnahmen noch 
einmal genau mit den Kindern. In die vereinbarten Abläufe in der Schule werden wir sie behutsam, 
doch konsequent einführen. 

 Beim Betreten des Schulgebäudes werden die Kinder morgens durch eine Lehrkraft darin 
unterstützt, die Hände zu desinfizieren. 

 In allen Klassenräumen und Toiletten werden Seife und Papiertücher ständig aufgefüllt. 
Abbildungen, die an die besonderen Hygieneregeln erinnern, hängen gut sichtbar für alle 
in jedem Raum und im Schulgebäude. 

 Laufwege sind markiert, wo es erforderlich ist. 

 Um möglichst wenig anfassen zu müssen, bleiben die Türen geöffnet. 

 Die Räume werden regelmäßig gelüftet. 

 Die Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden, jeder Lerngruppe ist eine eigene Toilette 
zugewiesen. 

 Nach dem Unterricht werden Tische, Handläufe und Türklinken gründlich gereinigt. 

 Das Einhalten des empfohlenen Abstands von 1,50 m wird von den Lehr- und 
Betreuungskräften immer wieder geübt und daran erinnert. 

 Wir empfehlen das Tragen von Masken sowohl für die Lehr- und Betreuungskräfte als auch 
für die Kinder, da nicht in allen Bereichen der Schule der nötige Abstand eingehalten 
werden kann. Bitten statten Sie Ihre Kinder mit einem Mundschutz aus, den sie bei der 
Ankunft und beim Verlassen der Räume, wenn die Abstandsregeln nur schwer einzuhalten 
sind, tragen. Auf ihrem festen Platz in der Klasse kann der Mundschutz abgelegt werden. 
Geben Sie Ihrem Kind dafür einen geeigneten Behälter mit (Schale, Dose). Bitte besorgen 
Sie am besten Masken, die ihr Kind alleine anziehen kann (die also nicht gebunden werden 
müssen) und üben Sie mit ihm die richtige Benutzung. Sorgen Sie zuverlässig dafür, dass die 
Masken regelmäßig gereinigt werden. 

Beachten von Regeln 
Sicher werden Sie verstehen, dass es in dieser besonderen Situation wichtig ist, dass sich Kinder an 
die Schulregeln und an die Anweisungen der Lehrkräfte und des päd. Personals halten. Ein 
wiederholtes, absichtliches Widersetzen kann den Ausschluss vom Präsenzunterricht zur Folge 
haben. 

Notbetreuung 
Die Notbetreuung läuft parallel zum Präsenzunterricht auch für die Kinder der Jgst. 4 in der 
gleichen Gruppenzusammensetzung weiter. 

Beurlaubung 
Für die Kinder besteht grundsätzlich eine Schulpflicht. Sie haben die Möglichkeit, Ihr Kind vom 
Schulbesuch beurlauben zu lassen, wenn in Ihrem Haushalt ein Familienmitglied an einer 
relevanten Vorerkrankung leidet. Dafür ist ein ärztliches Attest des betreffenden Angehörigen 
vorzulegen. Ein entsprechendes Antragsformular erhalten Sie im Sekretariat. 

Pausen 
Um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, haben wir uns bewusst für eine 
Unterrichtszeit ohne Pause entschieden. Die Kinder können zu Hause frühstücken und nehmen nur 
ihre Trinkflasche mit in die Schule. Trinkbecher stehen in den Klassen nicht zur Verfügung. 



Erkrankung 
Bitte schicken Sie Ihr Kind nur in die Schule, wenn es einen wirklich gesunden Eindruck macht (kein 
Fieber, keine Erkältungssymptome). Falls im Laufe des Vormittags Krankheitszeichen auftreten, 
muss Ihr Kind abgeholt werden. 

Bitte beachten Sie weitere Informationen, die ich Ihnen nach den morgigen politischen 

Entscheidungen in den nächsten Tagen zukommen lasse. 

Detaillierte Informationen für Jahrgangsstufe 4 s.o. ebenso wie einen Kinderbrief und die 

Checkliste „Back to school“ erhalten Sie morgen durch die Klassenlehrer*innen. 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Margret Michels, Rektorin 


