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Präsenzunterricht der Klassen 4a und b am Donnerstag und Freitag
Liebe Eltern,
ich wende mich mit einigen Informationen zum Start des Präsenzunterrichtes an Sie. Wir
alle, Lehrer/-innen und sicher auch Sie als Eltern, wünschen uns Planungssicherheit.
Diese ist aber in diesen Tagen nur schwer umsetzbar, da täglich neue Informationen an
die Schulen gelangen, die es gilt umzusetzen. Folgende Informationen kann ich für
morgen und Freitag weitergeben:
 Unterricht für die 4. Klassen ist für Donnerstag und Freitag vorgesehen.
 Die Kinder werden nicht im Klassenverband, sondern in Gruppen unterrichtet.
 Inwieweit eine Betreuung durch die VHTS oder OGS wieder angeboten werden
kann, ist noch nicht entschieden.



Allgemeines
Wir werden die beiden 4. Schuljahre in jeweils 2 Gruppen, also höchstens 10
Kinder aufteilen, sodass Abstandsregeln von mindestens 1,50 m in den Klassenräumen
eingehalten werden können.



Die Einteilung der Klassen wird die Klassenleitung vornehmen und morgen früh mit
den Kindern besprechen.



Der Unterricht erfolgt vornehmlich in den Fächern Deutsch, Mathematik,
Sachunterricht und Englisch, wobei das Hauptaugenmerk auf den Hauptfächern liegt.
Die Unterrichtszeit beträgt für beide Tage je 4 Unterrichtstunden, also von 8:00
Uhr bis 11:25 Uhr.






Ankunft der Schüler
Die Schulbusse fahren nach Fahrplan.
Alle Schüler kommen mit aufgesetzten Masken. Die Masken bleiben auch weiterhin
auf Nase und Mund. Sie sollen auf dem Schulgelände und im Gebäude getragen werden,
denn in diesen Bereichen kann nicht zu jeder Zeit sichergestellt werden, dass die
Schüler/-innen den Sicherheitsabstand von 1,50 m einhalten.
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Nach Ankunft werden die Hände gewaschen oder desinfiziert. Wir werden den
Kindern zeigen, wie die Hygienespender bedient werden und sie in sachgemäßen Umgang
mit diesen Geräten einweisen. Unterstützen Sie uns bitte darin. Niemals trinken!
Niemals mit diesem Mittel spritzen!



Danach gehen sie über die ihnen zugewiesenen Wege in die ihnen zugewiesenen
Klassen und setzen sich auf die ihnen zugewiesenen Plätze.



Während des Unterrichts
Die Plätze sind markiert.



Wenn die Schüler auf ihrem Platz sitzen, können nach Aufforderung der Lehrerin
die Masken abgenommen werden. Sobald jemand seinen Platz verlässt, wird die Maske
wieder aufgesetzt.



Milchbestellungen gibt es nicht. Alle Schüler bringen ihr Frühstück und ihr Getränk
von Zuhause mit.



Die Pausenzeiten sind gruppenweise geregelt, sodass nicht alle Schüler
gleichzeitig auf dem Schulhof sind.
Toilettenzeiten sind ebenso geregelt.








Mit der Gemeinde ist vereinbart, dass die Türen zu den Fluren und ins
Treppenhaus geöffnet bleiben und dass vom Reinigungspersonal Türgriffe, Armaturen,
Tische, Treppengeländer etc. täglich gereinigt und desinfiziert werden.
Weitere Hinweise
Mit der Öffnung der Schule für den Schulbetrieb besteht für alle Schüler der
betroffenen Klassen grundsätzlich wieder Schulpflicht. Sollte ihr Kind jedoch an einer
Vorerkrankung leiden oder sollte jemand aus Ihrer Familie zu einer Risikogruppe
gehören, sodass Sie dem Schulbesuch mit Sorgen entgegensehen, dann bitte ich Sie,
mich zu kontaktieren.
Im Laufe der Woche erwarten wir weitere Entscheidungen des Ministeriums für
Schule und Bildung. Ich werde Sie über weitere Elternbriefe auf dem Laufenden halten.
Diese finden Sie immer auch auf unserer Homepage. Hier finden Sie wie auch in der
Vergangenheit alle Neuigkeiten zeitnah.


Die Notbetreuung wird weiterhin stattfinden, voraussichtlich bis zu den
Sommerferien.

 Wie wir das Modell, wenn weitere Jahrgänge die Schule besuchen, umsetzen
werden, wird an dieser Stelle ebenfalls mitgeteilt.


Es wird also weiterhin eine Mischung aus Präsenzunterricht (Unterricht in der
Schule) und Lernen auf Distanz (Lernen Zuhause) geben.
Ich hoffe, Sie nun mit den wichtigsten Informationen versorgt zu haben und wir können
Ihnen damit die Sorge nehmen, was auf Ihre Kinder in den nächsten Tagen zukommt. Wir
freuen uns, endlich mehr Kinder in der Schule zu haben und ich denke, es wird Ihren
Kindern ebenso gehen.
Mit freundlichen Grüßen
Anke C. Höfer

