
An die Erziehungsberechtigten der 4. Klassen 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

die lang erwartete Schulöffnung tritt für die Kinder der 4. Klassen am Montag, 04.05.2020 in Kraft. Ab 

diesem Tag kommen die Kinder der 4. Klassen in zwei Gruppen abwechselnd eine Woche in die 

Schule, dann arbeiten sie eine Woche zu Hause. Die Klassenleitungen informieren Sie über den für Ihr 

Kind ausgewählten Starttermin. Bitte informieren Sie die Lehrkräfte, wenn aufgrund der Erkrankung 

eines Familienmitglieds der Präsenzunterricht zum Infektionsschutz nicht wahrgenommen werden 

kann. 

Um den Infektionsschutz zu wahren, bitten wir Sie, uns bei den Hygieneschutzmaßnahmen zu 

unterstützen. Bitte besprechen Sie folgende Regeln vorab mit Ihren Kindern. 

Buskinder tragen bei der Schülerbeförderung einen Mundschutz. 

Die Kinder betreten das Schulgelände alleine, Eltern nehmen bitte bei Bedarf per mail oder 

telefonisch Kontakt mit den Lehrkräften oder dem Sekretariat auf. 

Beim Betreten des Schulhofs halten die Kinder die Abstandsregeln ein. Es befinden sich 

Markierungen auf dem Schulhof, vor den Eingangstüren und vor den Sälen. 

Beim Betreten des Schulgebäudes desinfizieren alle Kinder die Hände mit dem im Eingangsbereich 

bereitstehenden Desinfektionsmittel. 

Bevor die Kinder essen müssen unbedingt die Hände intensiv mit Seife gewaschen werden. 

Die Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden. Beim Betreten sollen die Kinder außen die Ampel 

auf rot drehen, beim Verlassen der Toilette auf grün, um sie anderen Kindern freizugeben. 

In den Pausen müssen die Kinder ebenfalls Masken aufsetzen und auch beim Spielen im Freien 

müssen die Abstandsregeln stets eingehalten werden.  

Das Verlassen der Säle geschieht zeitversetzt, die Kinder stellen sich dann nacheinander an die 

Abstandsmarkierungen und werden zum Bus gebracht. Die Buskinder setzen ihre Masken wieder auf. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind eine verschließbare Plastiktüte oder einen kleinen verschließbaren 

Behälter zur Aufbewahrung der Maske mit. Zuhause sollten die Masken direkt gewaschen werden. 

Der Präsenzunterricht findet für die Kinder der 4. Klassen im Wechsel mit der Arbeit zu Hause statt. 

In diesen Fällen können die Kinder bei dringendem Bedarf auch an der Notbetreuung teilnehmen. 

 

Für alle anderen Klassen werden die pädagogischen Angebote für das häusliche Lernen fortgesetzt. 

  


