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Liebe Eltern, liebe Kinder       Schieder, 03.05.2020 
heute erreichte uns die Nachricht der Schulministerin, dass ab 7.5. 2020 der Unterricht für die 
Klassen 4 startet. Über den Unterrichtsbeginn für weitere Klassenstufen ist noch keine endgültige 
Aussage getroffen worden. Wir alle, Schule, Eltern und natürlich auch Kinder müssen davon 
ausgehen, dass der Schulbetrieb bis zu den Sommerferien nicht wie gewohnt läuft. 
 
Drei Aspekte sind der Maßstab und die Grundlage aller Planungen und aller Entscheidungen für die 
Schulen: 
· Einhaltung des Mindestabstandes 

· Umsetzung der Hygienemaßnahmen 

· Verabredungen und Planungen gelten nur für einen überschaubaren Zeitraum 

 
 

Daran ist zu messen, mit wie vielen Kindern der Präsenzunterricht für den Jahrgang 4 in Anbetracht der 

verfügbaren Lehrkräfte und Räume stattfindet. Es gibt noch keine einzuhaltende Stundentafel oder 

Mindestanzahl an Unterrichtsstunden. Es wird aber empfohlen, die Kernfächer zu unterrichten und die 
vorhandenen Ressourcen an Personal und Räumen auszuschöpfen. 

Die Notbetreuung findet weiterhin statt.  

 

Unterricht der Klassen 4 in der Grundschule am Schlosspark 

Jede Klasse wird in zwei Lerngruppen eingeteilt, die es strikt einzuhalten gilt. Die Klassenlehrerin hat 

alle Erfordernisse berücksichtigt und weiß am besten, in welcher Lerngruppe jedes Kind gut aufgehoben 

ist. Da am Donnerstag, den 7.5. und Freitag, 8.5. parallel unterrichtet wird, kommt eine weitere 

Lehrkraft der Schule dazu.   
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Um die Kinder zu empfangen und den Abstand zu wahren, können sie in der Zeit von 8.00 Uhr – 8.20 

Uhr in die Schule kommen. Buskinder müssen daran denken, dass sie im Bus einen Mund- Nasenschutz 

tragen müssen.  Die Kinder gehen sofort in ihren Unterrichtsraum, wo die Klassenlehrerin schon auf sie 

wartet. Um 8.20 Uhr beginnt der Unterricht.  

Es gibt immer nur einen Eingang in jedem Gebäudeteil, der gekennzeichnet ist. Dort steht auch ein 

Desinfektionsspender, um beim Ankommen die Hände zu desinfizieren. Natürlich sind auch 2 Lehrkräfte 
auf dem Schulhof, um allen Kindern weiterzuhelfen. 

Unterricht 
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Natürlich dürfen und sollen die Kinder erst einmal ganz viel erzählen dürfen, da nach einer so langen 

Zeit das Wiedersehen am ersten Tag im Vordergrund steht. Wir müssen auch gemeinsam alle 

Hygieneregeln erarbeiten, damit wir alle gesund bleiben.  

Die Klassenräume sind derart eingerichtet, dass nur eine halbe 

Lerngruppe Platz findet, da ein Mindestabstand von 1,50 m zu jedem 
Nachbarn eingehalten werden muss.  

Jedes Kind hat einen festen Platz zugeordnet bekommen, der auch nicht 

getauscht werden kann. Zudem ist es zwingend notwendig, dass jedes 

Kind nur sein eigenes Material benutzt, Radiergummis, Scheren, 

Bleistifte,… können nicht getauscht oder verliehen werden.  

 

Wir möchten Sie bitten, jedem Kind einen Mund-Nasenschutz  

in einem verschließbaren Plastikbeutel mitzugeben.  

Ggf. benötigen wir ihn, wenn es in die Pause geht. 

 
Die Pausen werden zeitlich individuell eingenommen. Auch hier gilt das Abstandsgebot und unser 

Spielplatz ist noch nicht freigegeben. Es gibt kein Kontaktspielzeug, ggf. wird in den nächsten Tagen 

Spielzeug wie Seile und Moonhopper ausgegeben.  

 

Bei Kindern, die einer Risikogruppe angehören, entscheiden die Eltern, ob es am Unterricht teilnimmt. 

Bitte informieren Sie mich darüber, indem Sie das beigefügte Formular ausfüllen. Selbstverständlich 

bekommt es Lernmaterialien zur Bearbeitung und wird von einer Lehrkraft begleitet. 

 

Dies ist nur die Planung für die nächsten 2 Tage, darüber hinaus können wir noch keine verlässlichen 

Zusagen machen. Ich bitte da um ihr Verständnis, da auch für uns Lehrkräfte die vergangenen Wochen 
alles andere als „normal“ waren und auch die nächsten Wochen noch mit vielen Fragezeichen versehen 

sind und wir auf weitere Maßnahmen der Schulministerin warten müssen. Ich hoffe sehr, dass wir in 

unserem Konzept „Wiederbeginn des Unterrichts“, das Sie auf der Homepage einsehen können, viele 

Dinge richtig bedacht haben. Die Lehrkräfte treffen sich regelmäßig, um die ersten Woche eng zu 

begleiten und unter Umständen Änderungen vorzunehmen.  

 

Ich weise vorsorglich darauf hin, dass Kinder, die sich auch nach einer Ermahnung wissentlich nicht an 

die Maßnahmen wie Abstand und Hygieneregeln halten, für den Tag vom Unterricht ausgeschlossen 

werden und umgehend abgeholt werden müssen. Wir alle müssen in diesen Zeiten sehr darauf achten, 

da im schlimmsten Fall eine Schule sehr schnell wieder von der Gesundheitsbehörde geschlossen 
werden kann.  

Auch Sie, liebe Eltern, sind verpflichtet, der Schulleitung zu melden, wenn ein Verdachtsfall von Covid-

19 in ihrem Haushalt bekannt ist. Wir haben als Schule eine Meldepflicht gegenüber der Schulaufsicht 

und dem Gesundheitsamt.  

 

Das ist nur eine grobe Skizze unserer Maßnahmen, um den Unterricht wieder aufzunehmen und uns 

alle gesund zu halten. Bitte besprechen Sie die Hygienemaßnahmen auch noch einmal mit Ihrem Kind. 
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Liebe Grüße und bleiben Sie gesund 
Sabine Storbeck 

 


