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Liebe Eltern, 
 
mit diesem Brief möchte ich Sie über den Wiederbeginn des Schulbetriebs informieren. 
 

Der Unterricht für das 4. Schuljahr beginnt am 07. Mai bzw. 08. Mai. Ab dem 11. Mai wird jeweils 

ein Jahrgang pro Werktag in der Schule unterrichtet. Eine Planungsübersicht bis zu den Som-

merferien wird in der kommenden Woche erstellt. 
 
Sollten Sie Anspruch auf eine Notbetreuung an den anderen Tagen haben, so bleibt diese natürlich 
bestehen. Bitte geben Sie Ihrem Kind ausreichend Verpflegung mit, falls es über Mittag bleiben sollte. 
 
Hier schon einmal einige Informationen für die Wiederaufnahme des Unterrichts in der Schule: 
 

 Die Kinder werden in den Fächern Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Englisch beschult.  
 

 Die Kinder sammeln sich morgens klassenweise auf besonders markierten Aufstellplätzen auf dem 
Schulhof. Jedes Kind steht auf einer Markierung. Es darf  nicht vor 7.45 Uhr auf den Schulhof 
kommen, sollte aber um 7.55 Uhr da sein, damit alle Kinder gemeinsam mit dem Lehrer in geord-
neter Weise das Schulgebäude betreten können. 

 
Zudem müssen in der Schule die vorgeschriebenen Hygienevorschriften eingehalten werden. Das 
heißt: 
 

 Es werden höchstens 15 Kinder pro Raum beschult, sodass das Abstandsgebot von 1,50 Meter 
stets eingehalten werden kann. 

 

 Alle Unterrichtsräume, sowie die Toiletten, sind mit Waschbecken, Seifenspender und 
Einmalhandtüchern ausgestattet und die Kinder werden dazu angehalten, sich mehrmals täglich 
die Hände zu waschen. 

 

 An zentralen Orten sind Spender zur Händedesinfektion vorhanden. 
 

 Sämtliche Unterrichtsräume und Sanitärräume werden täglich gemäß der geltenden Hygienepläne 
gereinigt. 

 

 Das Tragen von Mund-Nase-Masken ist für die Kinder vor Schulbeginn auf dem Schulhof, in den 
Pausen und immer, wenn es die Lehrkraft für nötig hält, verpflichtend. Bitte geben Sie Ihrem Kind 
einen Mundschutz und einen verschließbaren  Aufbewahrungsbehälter für diesen mit zur Schule. 

Die Kinder müssen jeden Tag frische, desinfizierte Mundschutze tragen. 
 

 Wenn Schüler/innen bewusst gegen die Abstands- und Hygieneregeln verstoßen, werden sie vom 
weiteren Schulunterricht ausgeschlossen, müssen abgeholt werden und dürfen bis auf weiteres 
nicht zur Schule kommen, sondern lernen wieder ausschließlich zu Hause. 
 

 Alle Kinder erhalten an ihrem ersten Schultag eine ausführliche Belehrung zum Thema Abstands- 
und Hygieneregeln. Bitte unterstützen Sie die Schule, greifen dieses Thema im häuslichen Bereich 
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auch auf und weisen Ihr Kind auf die Notwendigkeit und Wichtigkeit dieser Regeln für die 
Allgemeinheit hin. 

 

 Die Busse fahren zu den bekannten Zeiten. 
 
Unter Umständen machen Sie sich Sorgen darüber, ob die Hygienestandards eingehalten werden 
können. Seien Sie versichert, dass wir von Seiten der Schule, aber auch der Stadt als Schulträger al-
les daran setzen, diese einzuhalten.  
  
Sollten Sie, Ihr Kind oder ein Geschwisterkind einer Risikogruppe angehören, dann sollte Ihr Kind auf 
jeden Fall zuhause bleiben und nimmt dann weiterhin am Lernen auf Distanz teil. Bitte teilen Sie uns 
diesen Umstand mit und reichen ein ärztliches Attest ein. 
 
Kranke Kinder müssen immer zu Hause bleiben! In dieser besonderen Situation gilt dieses auch schon 
bei leichten Erkältungssymptomen. Bitte kontaktieren Sie dann Ihren Hausarzt beziehungsweise eine 
Notarztpraxis, um die weitere Vorgehensweise abzuklären.  
 
Sollten Sie Nachfragen haben, so kontaktieren Sie gerne die Klassenleitung oder mich als Schullei-
tung.  
 
 
Bleiben Sie gesund, mit freundlichen Grüßen 
 
 Andrea Dabrowski 
 
 
 
 
 
 


