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Liebe Eltern unserer Viertklässler, 

zunächst hoffen wir alle, dass es Ihnen und Ihren Familien den Umständen entsprechend gut 

geht. Zum Start in die vorsichtige Schulöffnung für Ihre Kinder möchte ich Sie auf folgende 

wichtige Voraussetzungen für den Schulbetrieb hinweisen: 

 Bitte statten Sie Ihr Kind mit einem Mund-Nasenschutz aus und erklären Sie ihm, wie 

es ihn handhaben muss (Innenseite nicht berühren, an der Luft und nicht in einem 

abgeschlossenen Behälter lagern). 

 Die Klassen werden in zwei Gruppen geteilt – Lernguppe 1 und Lerngruppe 2 – die in 

wöchentlichem Wechsel eine Präsenzwoche in der Schule haben und in der 

Folgewoche zu Hause arbeiten. Unterrichtet wird zwischen zwischen 8.00 und 12.00 

Uhr. Die Gruppen kommen um 10 Minuten zeitversetzt (Start: 8.00 Uhr bzw. 8.10 

Uhr, Ende: 11.50 Uhr bzw. 12.00 Uhr). Welcher Gruppe Ihr Kind angehört und wann 

es zum ersten Mal kommen kann, werden Sie in einem gesonderten Schreiben von 

der Klassenleitung erfahren. 

 Aufenthaltsbereiche für die Schülergruppen werden ausgewiesen. Eltern betreten 

das Schulgelände bitte nur im Notfall! 

 Der Einlass zur Toilette wird kontrolliert und auf höchstens zwei Kinder pro Bereich 

beschränkt. Bitte lassen Sie Ihr Kind vor der Schule noch einmal zu Hause auf die 

Toilette gehen, damit es keine Engpässe gibt! 

 Damit die Türklinken nicht betätigt werden müssen, werden wir die Türen offen 

stehen lassen. Bitte geben Sie Ihrem Kind daher keine Wertsachen mit! 

 Das Gepäck sollte auf ein Mindestmaß reduziert werden, da wir alles mit in die Klasse 

nehmen, um einen „Stau“ im Treppenhaus bzw. dem Flur zu vermeiden. Auch auf 

Hausschuhe und Garderobenhaken  wird verzichtet. Sportbeutel bitte zu Hause 

halten – wir dürfen noch keinen Sportunterricht erteilen! 

 Bitte üben Sie mit Ihrem Kind, den Abstand von 1,50m einzuschätzen und 

einzuhalten. 

Wir freuen uns, die Kinder wiederzusehen, sind aber gleichzeitig besorgt darüber, ob wir die 

Maßnahmen so wie geplant einhalten können. Wir sind daher auf Ihre Mithilfe angewiesen – 

vielen Dank dafür! 

Herzliche Grüße  

 


