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Liebe Eltern, 
 

seit einer Woche dürfen unsere Viertklässler und Viertklässlerinnen wieder die Schule besuchen. Es war 
deutlich zu spüren, dass sie sich gefreut haben – und wir uns auch. 
Allerdings ist es ein eingeschränkter Schulbesuch mit strikten Auflagen und das wird eine noch nicht abseh-
bare Zeit lang so bleiben. Nicht nur wir als Kollegium waren gespannt, ob und wie die Kinder all die Auflagen 
und Beschränkungen meistern würden. Ich kann Ihnen versichern: Sie haben es wirklich gut gemacht! Das 
Bemühen um die Einhaltung sämtlicher Regeln ist groß und wir werden sie und auch die nachfolgenden 
Klassen darin bestärken, dass das so bleibt. 
 

Was erwartet Ihr Kind, wenn es wieder zur Schule kommen darf? 
Im Folgenden erhalten Sie als Eltern hier einen Überblick darüber, wie wir bislang die veränderten Rahmen-
bedingungen umsetzen, an die die Wiederaufnahme des Unterrichts lt. Kultusministerium geknüpft ist: 
 

Stundenplan und Unterricht 

• Jede Klasse wird in zwei Gruppen geteilt, die sich täglich mit dem Schulbesuch abwechseln. 
Diese Gruppen sind fest, es kann nicht innerhalb der Klasse getauscht werden. Unterricht findet nur in 
diesen festen Gruppen statt. Für den Folgetag, an dem die Kinder nicht die Schule besuchen, be-
kommen sie entsprechendes Arbeitsmaterial mit nach Hause (= verpflichtende Hausaufgaben!). 

• In jeder Klasse wird das Mobiliar so umgestellt, dass zwischen den benötigten Sitzplätzen ein 
Mindestabstand von 1,50 m besteht. 

• Die Sitzordnung wird ebenfalls dauerhaft festgelegt und dokumentiert. 

• Der Stundenplan wird auf die Pflichtstundenzahl (26 Wochenstunden für Kl. 3 und 4) reduziert. Wie 
es mit Klasse 1/2 und dem Schulzweig weiter gehen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar. 
Aber auch dort wird es zu Stundenplanveränderungen kommen müssen. 

• Der Schwerpunkt liegt auf den Hauptfächern Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und in Kl. 3/4 
Englisch. Auch eine Stunde Sozialtraining wird erteilt, die für das Erlernen und Reflektieren der Re-
geln notwendig ist. 

• Es entfallen Wochenabschlussfeier, Projektstunden und Ganztagsangebote. 

• Es gibt keine Mensa-Verpflegung. 

• Es wird nach wie vor eine Notbetreuung für Anspruchsberechtigte angeboten. Die Voraussetzungen 
können in der Schule erfragt werden. Die maximale Gruppengröße beträgt hier 5 Kinder. Es wird nicht 
erwartet werden können, dass die Betreuungskinder vormittags ihre Pflichtaufgaben bearbeiten, weil 
für die Betreuung bei zunehmender Schulöffnung kaum noch Lehrkräfte zur Verfügung stehen. 

• Kinder, die nicht mit dem Bus oder Taxi kommen, sollen möglichst erst 5 Minuten vor Unterrichtsbe-
ginn eintreffen. 

• Klasse 4 und Klasse 3 haben unterschiedliche Stunden- und Pausenzeiten, um das Aufeinander-
treffen zu großer Gruppen zu vermeiden. Die Zeiten sind dem Stundenplan zu entnehmen. 

• Es gibt keine Partner- oder Gruppenarbeit wegen der Abstandsbestimmungen. Auch Lehrkräfte ha-
ben zu Kindern den Sicherheitsabstand zu wahren. In Einzelfällen (z. B. bei Erklärungsbedarf) kann 
der Abstand unterschritten werden, wenn eine Plexiglasscheibe den gegenseitigen Schutz garantiert. 

 

Sicherheitsabstand und Hygienemaßnahmen 

• Vor Unterrichtsbeginn und nach den großen Pausen stellen sich die Kinder der Lerngruppen 
draußen vor dem Eingang auf. Dazu sind gelbe Smileys auf das Pflaster gesprüht worden, die den 
Sicherheitsabstand markieren. Dasselbe gilt auch für das Warten auf den Bus am Ende des Schul-
tages (rote und blaue Smileys). Die Lehrkräfte holen die Kinder ab und sorgen dafür, dass sie unter 
Wahrung des Mindestabstands das Schulgebäude betreten. 

• Bei trockener Witterung warten die Kinder draußen, bei Regen werden sie innerhalb des Gebäudes 
auf Bänken sitzend warten. Auch hier ist der Mindestabstand markiert. 

• Kinder, die den Schulbus nutzen, müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Wir raten es dringend 
auch allen anderen Kindern. In Klasse 4 klappt das sehr gut und ist wie folgt geregelt: Im Klassen-
raum und während des Unterrichts braucht dieser Schutz nicht getragen zu werden, weil hier der 
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Sicherheitsabstand gewährleistet ist und regelmäßig gelüftet wird. Beim Verlassen des 
Klassenraumes (zur Toilette, zum Schulhof, …) wird der Schutz getragen, weil nicht überall und 
jederzeit eine Aufsicht den Sicherheitsabstand gewährleisten kann. Sollten Sie hierzu noch Fragen 
und Sorgen haben, rufen Sie uns gerne an. 

• Es kann nur ein Kind den Sanitärbereich betreten. Vor der Tür gibt es maximal zwei Warte-Smileys. 

• Jedes Kind bekommt einen roten „Besetzt-Punkt“, mit dem es die Eingangstür zum Sanitärbereich als 
besetzt markiert. Hängt bereits ein roter Punkt, muss das Kind auf einem Abstandssmiley warten. 
Sollten beide Smileys besetzt sein, muss das Kind erst wieder zurück in den Unterricht gehen. 

• Jedes Kind wäscht sich 30 Sekunden lang die Hände mit Seife, wenn es den Klassenraum betritt 
(morgens,  nach der großen Pause, …). Der Schulträger hat dafür alle Klassenräume mit einem 
Papierhandtuchspender ausgerüstet. 

• Kinder dürfen sich eine eigene Seife und auch eine Handcreme mitbringen, falls ihre Haut empfind-
lich reagiert. Eltern versehen diese dann mit dem Namen des Kindes. 

• Im Schulgebäude gibt es eine „Einbahnstraßensystem“. Bänke trennen die Laufrichtungen 
voneinander ab und sichern den Abstand. Pfeile auf dem Boden verdeutlichen die Laufrichtung. 

• Schülerinnen und Schüler benutzen nur das eigene Material und leihen sich nicht gegenseitig Stifte, 
Lineale, Schere, Kleber o. a. aus. Umso wichtiger ist, dass alle immer entsprechend ausgerüstet sind! 

• Eltern werden dringend gebeten, täglich für die Reinigung des textilen Mund-Nasen-Schutzes Sorge 
zu tragen. 

• Der Mindestabstand ist auch während der großen Pausen einzuhalten. Die Lehrkräfte bespre-
chen mit den Schülerinnen und Schülern im Vorfeld, wie und was in den Pausen gespielt werden 
kann (Frisbee, Poi, …). Das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes unterstützt das gegenseitige Schüt-
zen vor Ansteckung. 

• Wer sein Kind von der Schule abholt, wartet im Auto. 

• Kinder, die zur Schule gebracht werden, gehen vom Parkplatz aus alleine! 

• Kinder, die Krankheitssymptome zeigen, werden abgeholt. 

• Kranke Kinder bleiben zu Hause! 
 
Es wird gewiss deutlich, dass sich im Schulbetrieb vieles geändert hat. Zuversichtlich stimmt uns alle, dass 
die erste Woche mit den Kindern des 4. Jahrgangs so erfolgreich verlaufen ist.  
Am 18. Mai werden wir mit den dritten Klassen starten. 
Über das weitere stufenweise Vorgehen werden wir Sie zeitnah informieren, wenn wir die entsprechenden 
Vorgaben der Landesschulbehörde erhalten und deren Umsetzung geplant haben. 
 

Zum Abschluss noch eine weitere Nachricht aus dem Kollegium, über die wir uns alle sehr  
gefreut haben: Im April ist Frau Ahlrichs erneut Mutter einer kleinen Tochter geworden. Wir 
begrüßen herzlich diesen entzückenden Nachwuchs, der uns wie ein wonniger 
Hoffnungsschimmer in diesen ungewöhnlichen Zeiten vor Augen führt, worauf es ankommt: 
Das Leben und unser Miteinander! 
Wir gratulieren Frau Ahlrichs und ihrer Familie und wünschen ihnen auch an dieser Stelle 
noch einmal alles Liebe und Gute! 

 
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich eine gute Woche und bleiben Sie gesund! 
 
Liebe Grüße 
 A. Harms  
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