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An die Eltern der Klassen 4a und 4b 

 

Wiedereinstieg der Klassen 4a/b in den Unterricht an der Schule 

 

07. Mai 2020 

Liebe Eltern! 

Wie Sie sicherlich mitbekommen haben, sind die 4. Klassen die ersten Grundschulklassen, die 

wieder in den Unterricht an der Schule einsteigen dürfen. Ich möchte Sie heute mit diesem 

Brief über die aktuellen Planungen bei uns an der Schule informieren. 

Wir starten mit dem Unterricht unserer 4. Klassen am Montag, 18. Mai 2020. Der Unterricht 

wird jeweils mit der Hälfte der Klasse durchgeführt, sodass die Abstandsregeln in den 

Klassenräumen umgesetzt werden können. Die Klassenlehrerinnen halbieren die Klasse und 

teilen Ihnen mit, zu welcher Gruppe Ihr Kind gehört. 

Jede Gruppe wird dann 2 Zeitstunden anwesend sein. Diese werden rhythmisiert in 45 min 

Mathematik, 45 min Deutsch und 30 min Sole. Die Gruppen haben immer das gleiche 

Zeitfenster und den gleichen Raum. Die Sitzplätze sind vorher festgelegt und ändern sich auch 

nicht. Es wird keine Hofpause geben, da hier die Abstandsregeln kaum einzuhalten sein 

werden. 

Die zeitliche Einteilung der Gruppen sieht folgendermaßen aus: 

 Klasse 4a  Gruppe 4a/1    8:00   -  10:00 Uhr Gruppe 4a/2   10:30  -  12:30 Uhr 

 Klasse 4b Gruppe 4b/1    7:50   -    9:50 Uhr Gruppe 4b/2   10:20  -  12:20 Uhr 

Da es sich nur um einen dezimierten Unterricht handelt, bleibt für die Schüler und 

Schülerinnen ein Homeschooling im Umfang von 1-2 Stunden täglich bestehen. Hier wird in 

bewährter Form weiter mit den Padlets der Klassen gearbeitet. 

Wir bitten Sie, Ihre Kinder mit einer Gesichtsmaske in die Schule zu schicken! 

Auf dem Schulgelände und in den Gebäuden gelten neue Regeln. Es werden Markierungen 

angebracht sein, an die die Kinder sich halten müssen, wie z.B. Abstandsmarkierungen vor  
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den Eingängen und Richtungsangaben auf den Laufwegen in den Gängen. Auch wird es bei 

den Außentüren der Gebäude neue Nutzungsbestimmungen geben, die festlegen, ob eine 

Tür eine Eingangstür oder eine Ausgangstür ist. Sich kreuzende Laufwege und Begegnungen 

an Engstellen gilt es zu vermeiden, deswegen werden die Kinder hier genau von den 

Klassenlehrerinnen eingewiesen. Es gilt in allen Gängen und auf den Treppen ein Rechtsgeh-

Gebot. Es ist niemanden gestattet, die Gebäude ohne ausdrückliche Erlaubnis in diesem 

Moment zu betreten. 

Sie als Eltern bitten wir, das Schulgelände nicht zu betreten. Wir müssen weiterhin darauf 

achten, dass es nicht zu vermehrten Begegnungen auf dem Schulgelände kommt. Denn nur 

eine einzige Infektion einer beteiligten Person, würde zu einer erneuten Komplettschließung 

unserer Schule führen. Wir bitten Sie deshalb auch, von Besuchen des Sekretariats abzusehen 

und Kontakt mit Frau Kempf nur telefonisch oder per Email aufzunehmen. Auch kann es in 

nächster Zeit keine Elterngespräche an unserer Schule geben. Diese müssen telefonisch 

abgehalten werde. 

Ich bitte Sie um Verständnis für diese Regelungen, aber in dieser doch speziellen Situation, in 

der sich die ganze Welt  momentan befindet, bleiben besondere Regelungen alternativlos und 

sind in unser aller Interesse. Scheuen Sie sich natürlich nicht, bei Unklarheiten einfach bei uns 

nachzufragen. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein schönes Wochenende und bleiben Sie alle fit! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Fabian Fettah, Konrektor 


