
Liebe Eltern, 

auf der Homepage unserer Schule und im Videochat unserer Klasse, haben Sie bereits 

erfahren, dass unsere Klasse wieder am 27./ 28.05.20 mit der Schule starten darf.  

Weitere Termine sind;3./4.06.,10./11.06.,17./18.06, jeweils Mittwoch und Donnerstag 

Der Unterricht wird in Lerngruppen mit Maximal 8 Kindern stattfinden. Im Anhang finden Sie 

die Gruppeneinteilung, Hinweise zu den Ein-/Ausgängen (die die Schüler benutzen müssen), 

die jeweils festgelegten Räume sowie die Materialien, für den ersten Schultag.  

Der Unterricht beginnt für unsere Klasse um 8.30 Uhr und endet um 12.00Uhr.Ich möchte die 

Kinder bitten, dass sie nicht in Gruppen zur Schule kommen. 

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

Um sich auf die veränderten Bedingungen in der Schule einzustellen, sollen die Kinder ein 

Poster zu folgenden Regeln anfertigen.  

 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 sollen auf dem Schulgelände und im Gebäude, bis sie im Klassenraum auf 

ihrem Platz sitzen, einen Mund- und Nasenschutz tragen. (Kann auch Tuch sein.)            

Dort dürfen sie mit Erlaubnis des Lehrers diesen für die Zeit des Unterrichts abnehmen. 

 Jacken müssen 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, bitte ich Sie darum, die 

Schule zu informieren. 

 Sollte ein Kind Vorerkrankungen haben und sie sich mit dem Gedanken tragen ihr Kind 

deshalb zu Hause zu lassen, bitte ich um einen kurzen Anruf.  

 Den Eltern ist der Zutritt zur Schule nicht gestattet. Der Kontakt kann weiter nur über 

Telefon oder E-Mail erfolgen. 

 Sollten Kinder nach dem Unterricht die weitere Notfallbetreuung nutzen, müssen Sie das 

bitte als Eltern mit der entsprechenden Einrichtung klären.   

Wir freuen uns, Ihr Kind wieder zu sehen. Sollte dies aus familiären oder gesundheitlichen 

Gründen nicht möglich sein, bitten ich um eine Information. 

Liebe Grüße 

Frau Pusch 

 


