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CORONA-Brief 10: Eingeschränkter Regelbetrieb der Schule zum 15.6.2020 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 

 

am kommenden Montag, 15.06.2020, beginnt für alle Schuljahre nach dem Präsenzunterricht wieder der tägliche 

Unterricht (montags bis freitags) für alle Schüler und Schülerinnen.  

Der Unterricht findet dann in der vertrauten Klasse statt und trotzdem müssen die Hygiene- und 

Abstandsregelungen eingehalten werden. Der Unterrichtsablauf  gestaltet sich darum für alle Kinder jeden Tag 

genauso wie an den vergangenen Präsenztagen, nur dass in der Klasse dann zwei Kinder nebeneinander sitzen. 

Ansonsten verhalten und bewegen sich die Kinder  wie in den letzten Wochen im Präsenzunterricht. Gemeinsam 

mit der Klassenlehrerin oder einer anderen festen Lehrerin werden sich die Kinder im Klassenraum auf kleinerer 

Distanz austauschen und lernen. Die Pause findet ebenfalls im Klassenverband statt. 

Bei unseren Lernangeboten setzen wir den Schwerpunkt in den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachunterricht. 

Es wird – mit leicht abweichenden Anfangs- und Endzeiten - von der 1. bis zur 4. Stunde unterrichtet.  

Um den täglichen Unterricht  und die beteiligten Personen nicht zu gefährden, ist es unbedingt nötig, dass Ihre 

Kinder nach wie vor die Hygiene- und Abstandsregeln einhalten und nicht in Gruppen zusammenkommen. Ferner 

müssen alle Kinder auch weiterhin ihre Masken tragen. Sollten Anzeichen einer Atemwegsinfektion oder einer 

fieberhaften Erkrankung bestehen (entweder bei Ihrem Kind oder auch in der Familie und bei im häuslichen 

Umfeld lebenden Personen), dürfen die Kinder  nicht zur Schule kommen.   

1. Ankunft an der Schule/ Verhalten in der Schule:  

Auf dem Schulhof haben wir  Abstandsmarkierungen vor dem  Eingangsbereich  angebracht, um den Abstand  

einzuhalten. Eltern, die Ihre Kinder zur Schule begleiten, schicken ihr Kind ab dem Tor alleine auf den Schulhof. 

Jede Klasse stellt sich dazu sofort  in der bekannten Reihenfolge auf (nur dass jetzt beide Kinder mit der 

Nummer 1 zu zweit auf dem ersten Strich stehen und so weiter). Keiner (das gilt auch für Erwachsene) darf das 

Schulgebäude betreten, ohne vorher die Hände zu desinfizieren.  Bei wichtigem Gesprächsbedarf kontaktieren 

Sie uns über das Telefon oder per Mail. 

Da die Kinder jahrgangsweise zu unterschiedlichen Zeiten in die Schule gehen, ist es wichtig, dass Ihr Kind 

pünktlich erscheint. D.h.:  

 für das 4. Schuljahr ist um 7:50 Uhr Einlass, Unterrichtsende ist um 11:20 Uhr, 

 für das 3. Schuljahr ist um 8:00 Uhr Einlass, Unterrichtsende ist um 11:30 Uhr, 
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 für das 2. Schuljahr ist um 8.10 Uhr Einlass, Unterrichtsende ist um 11:40 Uhr  

 für das 1. Schuljahr ist um 8:20 Uhr Einlass, Unterrichtsende ist um 11:50 Uhr. 

Schicken Sie die Kinder bitte weder zu früh und noch zu spät auf den Schulhof! 

 

2. Beim Eintreffen in der Schule desinfiziert sich weiterhin jedes Kind jeden Morgen am Eingang die Hände und 

sucht sofort den Klassenraum und den fest zugewiesenen Sitzplatz auf, der durch ein Namensschild 

gekennzeichnet ist. In den einzelnen Räumen sind im Abstand von je 1,5 Metern Tische und Stühle aufgestellt 

worden. Diese dürfen nicht verschoben werden. Vor und nach jedem Toilettengang  müssen die Hände im 

Unterrichtsraum /auf der Toilette  ca. 20 – 30 Sekunden gewaschen werden.  

 

3. Notbetreuung/OGS/Betreuung: Die Notbetreuung entfällt ab dem 15.6. Dafür steht die Betreuung bis 14 Uhr 

und die OGS wieder wie gewohnt zur Verfügung. Da die Kinder nach dem Unterricht nach Möglichkeit in Ihrer 

Klasse/Gruppe bleiben sollen, muss das Personal der OGS und der Betreuung diese 8 Gruppen gemeinsam 

übernehmen. Deswegen findet gerade zeitgleich eine Abfrage durch den Förderverein und die OGS statt, ob 

eine Betreuung unbedingt notwendig ist.  

 

Noch eine personelle Information zum Schluss: Auch in unserem Kollegium kann es durchaus sein, dass Kolleginnen 

krank werden. Falls wir dann aus Personalmangel keinen Vertretungsunterricht organisieren können, müsste der 

Unterricht der betroffenen Klasse ausfallen. Bitte informieren Sie sich täglich darüber auf unserer Homepage! 

 

Ich wünsche Ihnen nach wie vor starke Nerven, Gelassenheit, Zuversicht  und Gesundheit, 

Ihr 

 

Andreas Dittmann 

 


