
Sehr geehrte Eltern der 4. Klassen, 

nach einer sehr langen und schwierigen Zeit besonders für Sie haben wir nun endlich die 

Möglichkeit, mit dem Präsenzunterricht für die Kinder der 4. Klassen am 11.05.2020 zu beginnen. 

Alle unsere Planungen basieren auf unserem Wissen von heute.  

Durch neue Anweisungen aus dem Ministerium, Schulamt oder Amt für Bildung sind 

Veränderungen bzw. Anpassungen jederzeit denkbar. Am 06.05.2020 gibt es ein nächstes Treffen 

der Ministerpräsidenten mit neuen Informationen für die Schulen. 

Folgendes haben wir für Ihre Kinder geplant in den wahrscheinlich drei Wochen vom 11.05.2020 

bis 29.05.2020: 

- Der Unterricht findet in festen Kleingruppen zeitgleich von 07:50 Uhr bis 12:30 Uhr bei 

verschiedenen Lehrern statt. 

- Am 11.05.2020 wird Ihren Kindern beim Ankommen in der Schule eine Gruppe/Raum 

zugewiesen. 

- Die Schule darf nur von den Schülern betreten werden. 

- Das Tragen eines Mundschutzes im Schulhaus und auch im Schulbus ist zwingend 

erforderlich. Während des Unterrichts darf der Mundschutz abgelegt werden. Auch in 

Bewegungspausen in den Kleingruppen muss dieser getragen werden. 

- Nach dem Unterricht müssen die Schüler die Schule verlassen, ausgenommen Kinder in 

der Notbetreuung. 

- Die Busse zur Schule fahren planmäßig. 

- Wir bemühen uns derzeit, dass 12:45 Uhr auch ein Bus in Richtung Bindersleben fährt (ist 

leider noch nicht geklärt), nach Marbach gibt es diesen bereits planmäßig. 

- Bitte teilen Sie den Lehrern schriftlich mit, ob Ihr Kind allein nach Hause geht, vor der 

Schule abgeholt wird oder mit dem Bus 12:45 Uhr fährt. 

- Bitte belehren Sie Ihre Kinder über die Maßnahmen der persönlichen Hygiene, das 

Einhalten der Abstandsregeln und geben Sie immer ausreichend Taschentücher mit. 

- Desinfektionsmittel für die Kinder sind in der Schule verboten, diese zählen zu den 

Gefahrstoffen. 

- Die Sanitäranlagen dürfen nur einzeln benutzt werden, eine Aufsicht ist unsererseits 

angedacht. 

- Ab 11.05.2020 haben Sie auch wieder die Möglichkeit, Ihr Kind zum Mittagessen 

anzumelden. Die Essenszeiten integrieren wir in die Zeit bis 12:30 Uhr. 

Liebe Eltern, 

wir freuen uns sehr auf Ihre Kinder. Seien Sie sicher, dass wir behutsam in den Unterricht 

einsteigen. Arbeiten mit Benotung werden nicht geschrieben. 

Sollte Ihr Kind einer Risikogruppe angehören und Sie wünschen keinen Präsenzunterricht, teilen 

Sie es uns bitte per Mail mit. 

Für eine konkrete Planung ab 02.06.2020 ist es noch zu früh, aber der 02.06.2020 ist Schultag, 

nicht wie geplant schulfreier Tag. 

Bleiben Sie alle gesund! 

Herzliche Grüße, auch vom gesamten Team der Lehrer und Erzieher. 

A.Riede 

Schulleiterin 

04.05.2020 


