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Liebe Eltern der 4. Klassen, liebe Kinder! 

 

Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Präsenzunterricht für den 4. Jahrgang in der 

Schule starten können! 

 

Zum Präsenzunterricht ab 6. Mai 2020 gibt es nun wichtige Infos: 

Die gesamte Organisation des Präsenzunterrichts unterliegt der Prämisse, die 

Hygienemaßnahmen in der Schule umzusetzen. Pädagogische und didaktische 

Konzepte stehen dabei leider ausnahmsweise nicht im Vordergrund. 

 

Wir stellen sicher, dass auf unserem Schulgelände jederzeit Aufsichtspersonen vor 

Ort sind, die dafür sorgen, dass die Kinder keine Gruppen bilden, die 

Mindestabstände einhalten und nach dem Ende schulischer 

Präsenzveranstaltungen das Schulgelände sofort verlassen. Darüber hinaus sorgen 

wir für eine regelmäßige Desinfektion und Reinigung der Räume. 

 

Diese Punkte werden wir mit Ihren Kindern besprechen: 

 

- Der „Unterricht“ findet in zwei Lerngruppen statt. 

- Jede Lerngruppe hat ihren festen Klassenraum. In den Räumen wird jedem 

Kind ein Tisch zugewiesen. Die Kinder sitzen mit einem Mindestabstand von 

1,5 Metern. 

- Jede Gruppe kommt täglich von Montag bis Freitag in der Zeit von 8.00 bis 

11.45 Uhr in die Schule. 

- Die Klassenlehrkraft teilt die Gruppen ein und informiert die Kinder und Eltern. 

- Auch am 18., 19. und 20. Mai 2020 findet das Präsenzangebot statt (Korrektur 

bzgl. des Elternbriefes vom 04.05.2020). Am 22.05.2020 findet ausschließlich 

die Notbetreuung statt.  

- Die Kinder erhalten zunächst „Unterricht“ schwerpunktmäßig in den Fächern 

Deutsch und Mathematik, dann auch SU und Englisch. Das Arbeitsmaterial 

wird bitte mitgebracht. 

 



 

 

- Vor Beginn des „Unterrichts“ stellen sich die Kinder auf dem Schulgelände an 

den entsprechenden Markierungen auf und werden dort von den Lehrkräften 

abgeholt. 

- Nach dem Unterricht begleiten die Lehrkräfte die Kinder auf den Schulhof 

und entlassen sie dort. 

-  Die Eltern dürfen das Schulgebäude nur mit Absprache betreten. Bitte achten 

Sie auf die Abstandsregeln! 

-  Die Lehrkräfte entscheiden, wann genau und wo die Kinder Pausen machen 

und begleiten sie dabei. Frühstück darf wie gewohnt mitgebracht werden. 

-  Auf den Fluren befinden sich Markierungen, die die Laufwege regeln.  

- Die Kinder dürfen nur einzeln die für sie vorgesehene Toilette benutzen. 

-  Vor dem Betreten des Klassenraumes und nach jeder Stunde werden die 

Kinder angehalten, die Hände zu waschen. Ein Desinfizieren der Kinderhände 

von Seiten der Lehrkräfte ist nicht vorgesehen. 

-  Bis jetzt gilt in Schulen keine grundsätzliche Pflicht zum Tragen einer Mund-

Nasen-Bedeckung, aber eine Empfehlung (Korrektur bzgl. des Elternbriefes 

vom 04.05.2020). Der Umgang mit der „Maske“ muss geübt werden und nach 

bestimmten Verhaltensregeln erfolgen. Daher wäre es schön, wenn Ihr Kind 

eine eigene Maske bei sich führt.  

-  Wir werden regelmäßig gründlich lüften. Achten Sie bitte auf entsprechende 

Kleidung, damit niemand friert. 

-  Wir werden in diesem Schuljahr keine Klassenarbeiten mehr schreiben. 

Arbeitsergebnisse aus unserem Präsenzunterricht gehen als Abrundung des 

Gesamteindruckes zu Gunsten der Kinder in die Bewertung der 

Unterrichtsbeiträge ein. 

- Der Unterricht ist grundsätzlich verpflichtend. 

-  Kinder mit Krankheitssymptomen dürfen nur nach einer ärztlichen Abklärung 

am Unterricht teilnehmen. Wir sind gezwungen, Kinder mit Symptomen einer 

Erkältungskrankheit sofort nach Hause zu schicken. 

 

 

Die Verlässlichkeit der Grundschulen wird bis zu den Sommerferien ausgesetzt. 

Bitte bedenken Sie, dass alle Schulen unterschiedliche Bedingungen erfüllen 

müssen (Anzahl der Lehrkräfte, die zu einer Risikogruppe gehören, Anzahl der 

Räume, usw.). 

Es ist also möglich, dass andere Schulen andere Unterrichts- und 

Betreuungskonzepte vorhalten, die nicht miteinander vergleichbar sind! 

 

Bitte melden Sie sich bei mir, falls es Unklarheiten gibt. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Birte Birn, Rektorin 

 

 

 

 

 



 

 

 


