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Eltern-Info Klassen 1 bis 4 zum  
Unterrichtsbetrieb nach den Pfingstferien 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
ab Montag, den 15.06.2020, dürfen nach derzeitigem Stand wieder alle Grundschulklassen 
in die Schule zurück kehren. 
 
Regelung des Unterrichtsbetriebs: 

 Der Unterricht (Mo-Fr) findet jeweils von 08:00-10:35 Uhr statt. Die Busse fahren im 
Anschluss (10:40 Uhr) die Kinder nach Hause. Die Klassen sind in 16 Gruppen 
aufgeteilt und werden im täglichen Wechsel in unseren acht Klassenräumen von der 
jeweiligen Klassenlehrerin beschult. Die Gruppen erhalten jeweils 3 Stunden 
Unterricht. Die Aufteilung für die kommenden Wochen entnehmen Sie bitte den 
beigefügten Plänen. An der Gruppeneinteilung können Sie ersehen, in welche 
Gruppe Ihr Kind gehört. Der Unterrichtsplan zeigt Ihnen, an welchen Tagen (weißes 
Feld) Ihr Kind Präsenzunterricht in der Schule hat und an welchen Tagen (rotes 
Feld) es zu Hause beschult wird.  
(Beispiel Klasse 1a/G1: Montag Unterricht in der Schule, Dienstag Unterricht zu 
Hause, Mittwoch wieder Unterricht in der Schule). Bei Unklarheiten bitte die 
Klassenlehrerin oder das Sekretariat kontaktieren.   

 
Darüber hinaus gilt es folgendes zu beachten: 
 

 Am Morgen finden keine Treffen der Kinder auf dem Schulgelände statt. Bitte 
schicken Sie Ihre Kinder so zur Schule (Fußgänger oder privat gebracht), dass sie nicht 
vor 07:30 Uhr am Eingang stehen. Dieses ist sowohl aus Gründen der 
Hygienevorschriften als auch aus versicherungstechnischen Gründen notwendig. 

 
Um den Hygienevorschriften in Zeiten der Corona-Pandemie Rechnung zu tragen, bedarf es 
sowohl im Bus als auch im Schulhaus besonderer Maßnahmen und Regeln, die beachtet 
werden müssen. 
 
 
 
 
 
 
 



1. Verhalten an der Bushaltestelle / im Bus / beim Verlassen des Busses: 

 An der Bushaltestelle gilt es, zu den Mitschülern Abstand zu halten und eine Maske 
zu tragen 

 Ein- und Ausstieg ist nur bei der hinteren Tür am Bus möglich 

 Beim Ein- und Aussteigen 1,5 Meter Abstand wahren 

 Nach Möglichkeit sitzt nur ein Schüler in einer Sitzreihe 

 Die Maske ist während der gesamten Fahrt zu tragen und muss Mund und Nase 
vollständig bedecken 

 
2. Betreten der Schule 

 Aufgrund der Baumaßnahmen an unserer Schule wird das Schulgebäude über den 
Lehrereingang im Abstand von 1,5 Metern betreten 

 Mit diesem Abstand ist auf direktem Weg zum Klassenzimmer zu gehen 

 Die Garderoben befinden sich neben den Klassenzimmern 
 
3. Verhalten im Klassenzimmer / im Schulgebäude 

 Beim Betreten des Klassenzimmers sind als erstes gründlich die Hände zu waschen 

 Anschließend auf den zugewiesenen Platz setzen – Maske kann nun abgenommen 
werden 

 Vor, während und nach dem Unterricht darf im Klassenzimmer nicht herum gelaufen 
werden. Jedes Kind bleibt an seinem Platz 

 Der Gang zur Toilette ist nur einzeln gestattet – hier ist wieder die Maske zu tragen 
und anschließend sind gründlich die Hände zu waschen  

 Der Pausenverzehr findet im Klassenzimmer statt - Essen und Trinken bitte von 
Zuhause mitbringen, da es derzeit in der Schule keinen Pausenverkauf gibt 

 Kurze Bewegungspausen werden bei entsprechender Witterung draußen stattfinden. 
Auch hier gilt Maskenpflicht 

 
Regelung der Notbetreuung: 

 Kinder, die in der Offenen Ganztagsschule angemeldet sind, werden nach 
Unterrichtsende und nachmittags betreut, wenn dies gewünscht ist – bitte 
entsprechende Information an die Schule und Frau Grimbs. 

 Kinder, die nicht in der Offenen Ganztagsschule angemeldet sind, jedoch aufgrund 
der verkürzten Unterrichtszeiten und der Berufstätigkeit der Eltern (systemrelevante 
Berufe) eine Betreuung benötigen, melden sich bitte zeitnah. 

 Sollten Sie während der Pfingstferien - aus beruflichen Gründen - eine Notbetreuung 
für Ihr Kind brauchen, senden Sie uns bitte bis Dienstag, 26.05.2020, beigefügte 
Formulare (Erklaerung_Notbetreuung_StMAS_StMUK aktualisiert-1.pdf sowie 
Notfallbetreuung Pfingstferien.docx) ausgefüllt zurück. 

 
Wir freuen uns darauf, nach Pfingsten endlich alle unsere Schüler wieder begrüßen zu 
können! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Monika Berg, Rin     Brigitte Silling, VAe 
 


