
Liebe Erziehungsberechtigte, 

es ist vorgesehen, dass am 7. und 8. Mai 2020 die Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen wieder in 
den Unterricht zurückkehren dürfen. Der Unterricht wird zeitversetzt beginnen und auch zeitversetzt 
enden: 

Klasse 4a beginnt um 7.45 Uhr und endet um 11.30 Uhr 

Klasse 4b beginnt um 8.00 Uhr und endet um 11.45 Uhr 

Klasse 4c beginnt um 8.15 Uhr und endet um 12.00 Uhr 

Die Klassenlehrerinnen werden Sie auch noch persönlich anrufen. 

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind, dass es vor der Schule nicht auf dem 
Schulhof spielen darf und auch erst ab 7:30 Uhr Zutritt zum Gelände bekommt. 
Ihre Kinder gehen bitte ab den Schultoren alleine auf das Schulgelände.  

Lehrkräfte, die die Phase des Ankommens unterstützen und auch auf den 
Mindestabstand (1,50 m) achten, schicken die Kinder direkt in ihre Lerngruppen.  
In den Klassenräumen werden sich im Jahrgang 4 maximal 7 Kinder befinden, die 
Tische/Stühle haben den erforderlichen Mindestabstand. 

Das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung ist derzeit noch freiwillig, nicht 
zwingend vorgeschrieben. Es ist Ihnen freigestellt, ob Sie Ihrem Kind eine 
Maske mitgeben möchten. 

Direkt nach dem Ankommen waschen sich die Kinder die Hände und setzen sich 
sofort auf den zugewiesenen Platz. (Alle Klassenräume sind mit Waschbecken, 
Seife und genügend Papierhandtüchern ausgestattet.) 

Am ersten Schultag werden alle Kinder noch einmal mit den Hygieneregeln 
vertraut gemacht. Auch erhalten sie detaillierte und kindgerechte Anleitungen 
zum Verhalten in der Schule. 

Die große Pause wird für die Lerngruppen zeitversetzt stattfinden, so dass sich 
nicht zu viele Kinder gleichzeitig auf dem Schulhof befinden. Den Kindern 
werden angeleitete Spiel- und Bewegungsphasen angeboten, die eine Einhaltung 
des Mindestabstandes berücksichtigen.  

Falls Sie Ihr Kind abholen, warten Sie nicht auf dem Schulhof, sondern vor dem 
Schulgelände, an den Schultoren. Achten Sie bitte auch hier auf den 
Mindestabstand! 



Es findet an beiden Tagen bisher nur eine Notbetreuung statt. Hierfür ist das 
entsprechende Formular von Ihnen und dem Arbeitsgeber auszufüllen. Bitte 
melden Sie rechtzeitig Bedarf an. 

Bitte bedenken Sie, dass Ihr Kind nur kommen darf, wenn es keinerlei 
Erkrankungssymptome aufweist (z.B. Husten Schnupfen, Magen-Darm-Infekt, 
Fieber...). 

Eltern dürfen die Schule nur nach vorheriger Terminabsprache oder bei 
dringenden Angelegenheiten betreten. 

Ob es danach (ab 11.05.2020) zusammen mit den Jahrgängen 1-3 in rollierender 
Form weitergeht, wissen wir leider noch nicht. Dies wird voraussichtlich am 6. 
Mai politisch entschieden. Sobald wir Informationen erhalten, geben wir Sie 
Ihnen weiter. 

Wir – das Kollegium der ev. Grundschule- sind weiterhin auf den Wiederbeginn 
gut vorbereitet, müssen aber nach wie vor Dienstmails sowie die Beratungen am 
6. Mai abwarten. So wie Sie, so wünschen auch wir uns zeitnahe und 
strukturierte Lösungen. 

Wir hoffen, Sie verständlich informiert zu haben. Sollten Sie dennoch Fragen 
haben, melden Sie sich gerne telefonisch oder per Mail zu den üblichen 
Bürozeiten der Schule. 

Herzliche Grüße und hoffentlich bis bald 

Das Kollegium der ev. Grundschule                                                       

  

P.S.: Bitte schauen Sie regelmäßig auf die Schulhomepage! Danke! 

 


