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                  28. April 2020 

Liebe Eltern, 
am kommenden Montag, 04.05.2020, beginnt die stufenweise Schulöffnung mit 
den beiden 4. Klassen. Wir freuen uns sehr auf die Kinder, wenn auch der 
Unterricht ein ganz anderer sein wird als wir ihn bis zum 13.03.2020 erleben 
durften. 
Leider kann ich heute noch nicht sagen, wann die anderen Klassen auch wieder in 
der Schule unterrichtet werden.  
Bis auf weiteres gilt für die Klassenstufen 1 bis 3 weiterhin: Die 
Klassenlehrer*innen versorgen Ihre Kinder mit Arbeitsmaterialien. Diese 
Unterlagen können bei Bedarf von 12.oo bis 12.45 Uhr vor dem Eingang der 
Sporthalle abgeholt werden.  
NEU: 
Die Eltern dürfen das Schulgelände nicht mehr betreten und vor dem 
Schulgebäude besteht ein Versammlungsverbot!!! 

Grundsätzlich gilt: Wer keine Kinderbetreuung organisieren kann, hat Anspruch 
auf eine Notbetreuung für die reguläre Unterrichtszeit bzw. Betreuungszeit. 
Sie sollten verantwortlich davon Gebrauch machen. Falls die Fallzahlen aber die 
Kapazität überschreiten, muss neu entschieden werden.  
Wenn Ihr Kind die Notbetreuung besuchen soll, geben Sie der Schule bitte so früh 
wie möglich, jedoch bis spätestens 11.00 Uhr am Vortag Bescheid. Nutzen Sie 
dafür bitte immer den Telefonanschluss /Anrufbeantworter der Schule oder die E-
Mail-Adresse der Schule.  

Unter Zugrundelegung der Vorgaben des Bildungsministeriums gibt es dabei einige 
Vorgaben und Regelungen zu beachten, die sowohl für die Viertklässler wie auch die 
Kinder der Notgruppe (und auch für alle zukünftigen Schulkinder) gelten: 

• Die Kinder dürfen nur in die Schule gehen, wenn sie gesund sind! Bei 
Krankheitssymptomen muss Ihr Kind auf jeden Fall zu Hause bleiben. Bei 
ersten Anzeichen einer Erkältung werden die Kinder nicht beschult. 
Sollte Ihr Kind in der Schule Krankheitssymptome zeigen, muss es sofort 
abgeholt werden. 

• Bitte halten Sie sich an die Gleit-Zeitzonen, die die Klassenlehrerinnen für 
den Schulanfang/-schluss Ihrer Kinder ausgeben. 

• Sie als Eltern/Sorgeberechtigte sind verantwortlich für die tägliche 
Bereitstellung des Mund-Nasenschutzes (Maske) Ihres Kindes. Bitte sorgen 
Sie dafür, dass Ihr Kind immer einen Mundschutz dabei hat. Empfehlenswert 
bei den Stoffmasken ist das tägliche Waschen mit mind. 60°, besser noch 
wäre auskochen. Auch die Verwendung von 2 Dosen (neu und gebraucht) ist 
sinnvoll, wenn mehrere Masken verwendet werden. 

• Diese Maske muss im Bus und in den Pausen immer getragen werden. 
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• Auch beim Tragen der Maske muss immer ein Mindestabstand von 1,5m 
eingehalten werden. 

• Die Schüler werden auf dem Schulhof von der Aufsicht empfangen und 
stellen sich auf den Markierungspunkten auf. Anschließend erfolgt der 
geordnete Zugang inklusive Handwaschung in die Klassen. Auch bei 
Schulschluss stellen sich die Schüler an den Markierungen auf.  

• Die beiden 4. Klassen werden in 2 Gruppen eingeteilt. Diese kommen täglich 
abwechselnd in die Schule. Die Termine teilen die KL mit.  

• Bitte geben Sie Ihrem Kind Essen und Trinken fürs Frühstück in 
wiederverschließbaren Gefäße/Dosen/Verpackungen mit. 

• Jedes Kind darf nur seine eigenen Sachen benutzen, die es selbst 
mitgebracht hat. Gegenstände/Nahrungsmittel dürfen nicht ausgetauscht 
oder verliehen werden. Es dürfen auch keine Sachen von Zuhause 
mitgebracht werden (z.B. Geburtstagskuchen, Spielzeug, Kuscheltiere usw.). 
Achten Sie deshalb unbedingt darauf, dass das Mäppchen vollständig ist. 

• Kinder, die sich nicht an die Hygiene- und Abstandsregeln halten, verstoßen 
gegen die Ordnung der Schule. Entsprechend werden die Maßnahmen 
erfolgen, die auch zum Ausschluss des Unterrichts führen können. 

Aufgrund der dynamischen Situation kann es jederzeit nötig sein, Vorgehensweisen 
und Organisationen zu ändern. 

Zur Info: In diesem Schuljahr wird es nach derzeitigem Stand keine gemeinsamen 
Feierlichkeiten mehr geben können. Damit muss das auf den 6. Juni 2020 verlegte 
Schulfest leider ausfallen!! Auch andere geplante Klassen- und Schulver-
anstaltungen finden leider nicht statt.   
Wie wir alle es bereits aus unserem täglichen Leben kennen, ist auch die 
Schulöffnung in Corona-Zeiten mit vielen Einschränkungen bzw. Regularien 
verbunden. Wir möchten Sie darum bitten, dass Sie mit uns gemeinsam die Kinder 
gewissenhaft auf die neue Situation vorbereiten und wir somit Risiken minimieren 
können. Wenn auch die Rahmenbedingungen sehr ungewöhnlich sind, freuen wir uns 
alle auf ein Wiedersehen! 
Bleiben Sie gesund! 

Hermann-Josef Schneider  
Schulleiter


