
            KWh, 4. Mai 2020

Liebe Eltern,

wir möchten Ihr Kind dazu einladen, am Montag, dem 11. Mai 2020 wieder in die Schule zu kommen.
Der Unterricht wird in Lerngruppen mit maximal 9 Kindern stattfinden. Im Anhang finden Sie die 
Gruppeneinteilung, Hinweise zu den Ein- /Ausgängen (die die Kinder benutzen müssen), die jeweils 
fest zugeteilten Räume sowie den Stundenplan für den ersten Schultag. 

Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie eine Mittagessenversorgung für Ihr Kind ab 18. Mai wünschen.

Der Unterricht beginnt für unsere Klasse 5b um 8:30 Uhr. Wir bitten die Kinder, dass sie nicht in 
Gruppen zur Schule kommen.

Aktualisieren Sie Telefon- / Notfallnummern, damit wir Sie erreichen können.

Die Fortführung des Unterrichts in der Schule hängt auch in großem Maße vom Einhalten gewisser 
Regeln ab. Die Kinder sollen ein Poster erstellen, um die Regeln besser zu verinnerlichen.

• Hygieneregeln: Abstand halten, Husten sowie Niesen ins Taschentuch oder die Armbeuge, 
wiederholtes gründliches Händewaschen, Berühren von Augen, Nase, Mund 
vermeiden

• Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände wird der notwendige Abstand von 1,50m an den 
Stellen optisch gekennzeichnet, an denen sich zu bestimmten Zeiten mehrere Personen aufhalten.

• Alle Schüler sollten auf dem Schulgelände und im Gebäude bis sie im Klassenraum auf ihrem Platz 
sitzen einen Mund- und Nasenschutz tragen. (Das kann auch ein Tuch sein.) Dort dürfen sie mit 
Erlaubnis des Lehrers diesen für die Zeit des Unterrichts abnehmen.

• Jacken müssen mit auf den Platz genommen werden und die Spinde dürfen nicht benutzt werden.

• Materialien und Lebensmittel dürfen  zwischen den Schülern nicht ausgetauscht werden.

• Weisen Kinder Erkältungssymptome (Husten, Schnupfen, Fieber, Halsschmerzen) auf, lassen Sie sie 
bitte so lange zu Hause, bis sie wieder vollständig symptomfrei sind. Sollte ein Kind aufgrund von 
Allergien Husten und / oder Schnupfen haben, ist eine Bescheinigung des Arztes vorzulegen.

 Sollte innerhalb der Familie jemand an Covid-19 erkrankt sein, bitten wir Sie darum, die 
Schule zu informieren.

• Wir bitten Sie als Eltern jetzt besonders auf die körperliche Hygiene Ihres Kindes sowie auf saubere 
Kleidung zu achten.

• Den Eltern ist der Zutritt zur Schule nicht gestattet.  Der Kontakt kann nur über Telefon oder E-Mail 
erfolgen.

Wir freuen uns, Ihr Kind am Montag wieder zu sehen. Sollte dies aus familiären oder 
gesundheitlichen Gründen nicht möglich sein, bitten wir um eine Information.

Liebe Grüße

Herr Spindler


