
Liebe Eltern,                                                                                           13.5.2020 

 

wie Sie bereits wissen, veröffentlichte das Kultusministerium letzte Woche einen 
Fahrplan für die Öffnung der Schulen und damit verbunden einen Hygieneplan. 
 
Für die Viertklässler geht es am 18.5.2020 nach diesen neuen Vorgaben wieder los. 
Nach den Pfingstferien wird wochenweise abgewechselt: Die Klassen 1 und 3 starten 
am 15.6.2020, die Klassen 2 und 4 in der darauffolgenden Woche ab dem 22.6.2020. 
 
Wir unterrichten aus jeder Klasse jeweils 2 Gruppen:  

 

Die Unterrichtsgruppe für den Präsenzunterricht wird Ihnen von der Klassenlehrerin 

oder dem Klassenlehrer mitgeteilt. Sie kann nicht getauscht werden und bleibt bis zu 

den Sommerferien fest. 

 

Folgende Zeiten sind hierfür vorgesehen: 

 

Gruppe 1 von 8:00 bis 10.00 Uhr, Ankunftszeit 7.45 bis 8:00 Uhr 

Gruppe 2 von 10:30 bis 12.30 Uhr, Ankunftszeit 10.15 bis 10.30 Uhr 

 

Die Kinder begeben sich unter Einhaltung der Abstandsregel direkt ins 

Klassenzimmer, waschen dort ihre Hände und setzen sich auf ihren Platz,  

der 1,5 Meter von den anderen Kindern entfernt ist.  

Das Klassenzimmer wird regelmäßig gelüftet.  

Die gemeinsame Toilettenpause, die Hofpause und die Vesperzeit entfallen. 

Selbstverständlich darf jedes Kind bei Bedarf auf die Toilette gehen.  

Das Tragen eines Mund-Nasenschutzes ist erlaubt, aber bei Einhaltung des 

Abstandes nicht nötig. Wir würden es begrüßen, wenn die Kinder auf den Fluren und 

auf dem Schulhof den Schutz tragen und diesen bei sich haben für den Fall, dass 

eine Lehrkraft einem Kind etwas erklären muss und den Abstand nicht mehr 

einhalten kann. 

Beim Verlassen des Schulhauses achten wieder alle darauf, Abstand zu halten. 

Nach jeder Unterrichtsgruppe werden die Tische und Türklinken gereinigt. 

 

Kinder, die Krankheitssymptome wie Husten, Schnupfen oder Fieber zeigen, 

kommen nicht in die Schule. Bitte melden Sie diese wie gewohnt im Sekretariat ab. 

 

Die Notbetreuung findet nach wie vor statt (für die bisher angemeldeten Kinder). 

 

In Vorfreude auf die Kinder und verbunden mit der Hoffnung, dass keine 

Krankheitsfälle auftreten sende ich herzliche Grüße 

 

Dorothee Hoff  

Schulleitung 


