
 

 

 

 

Wiederaufnahme des Präsenz-Unterrichts 

 

 

 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, 

 

bestimmt habt ihr/haben Sie es schon in der Zeitung gelesen: Nächste Woche, am 

18. Mai beginnt ein verkürzter Unterricht für die Kinder im vierten Schuljahr in der 

Schule. Wir haben uns entschieden, dass der Unterricht von der zweiten bis zur 

vierten Stunde stattfinden soll. Dann gibt es weniger Berührungspunkte mit den 

Kindern, die die Notbetreuung besuchen, und das vermindert das Infektionsrisiko. 

 

Also – für alle Viertklässler*innen: Von Montag, 18. Mai bis zu den Pfingstferien 

findet ein Teil des Unterrichts wieder in der Schule statt – von 8.30 Uhr bis 11.15 

Uhr.* Den Fernunterricht/Hausaufgaben wird es gleichzeitig weiterhin geben. Ihr sollt 

auch zu Hause noch arbeiten, erkunden, spielen und lernen. 

 

Nach den Pfingstferien geht es mit jeweils der Hälfte der Kinder einer Klasse im 

wöchentlichen Wechsel weiter. Dann kommen also alle Kinder wieder in die Schule, 

aber nur jede zweite Woche – und auch nur für drei Stunden am Tag: die meisten von 

euch von 8.30 Uhr bis 11.15 Uhr. 

Welche Kinder wann genau kommen sollen, erfahrt ihr von euren 

Klassenlehrer*innen. Das ist an unserer Schule wegen der Jahrgangsmischung 

kompliziert und jede Klasse regelt es so, wie es für sie am besten ist. 

 

Für die ganze Zeit gilt, dass es weiterhin Notbetreuung geben wird. Liebe Eltern, 

melden Sie ihr Kind mit dem Formular, das Sie auf der Homepage der Stadt finden 

können, direkt bei uns an, falls Sie in den kommenden Wochen die Notbetreuung 

brauchen. (Wer schon angemeldet ist, braucht es nicht nochmal zu tun.)  

Wenn »Notbetreuungskinder« am Präsenzunterricht teilnehmen sollen, dann gehen 

sie einfach in diesem Zeitraum in ihre Klasse und anschließend wieder in die 

Notbetreuungsgruppe zurück. 
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Bei all dem müssen wir versuchen, die Abstands- und Hygieneregeln möglichst gut 

einzuhalten. Deshalb macht jede Gruppe für sich Pause. Ihr werdet an Tischen mit 

großem Abstand zueinander sitzen und sollt in der Pause Spiele spielen, die größere 

Abstände erlauben. Wenn ihr Dinge mit eurem/r Lehrer*in genau besprechen müsst, 

braucht ihr einen Mundschutz, auch beim Kommen und Gehen – und in der Pause. 

Außerdem müsst ihr ans richtige und lange Händewaschen denken usw. 

 

Bis jetzt haben wir morgens allen Kindern und den begleitenden Erwachsenen Fieber 

gemessen. Das wird ab Montag nicht mehr gehen, es werden zu viele Personen! 

Liebe Eltern, bitte messen Sie zu Hause Fieber. Wenn Ihr Kind oder ein anderes 

Familienmitglied eine höhere Temperatur als 37,5° hat oder andere 

Krankheitszeichen zeigt (trockener Husten, Atemprobleme, Halsschmerzen, Verlust 

des Geruchs-/Geschmackssinns usw.), darf Ihr Kind die Schule nicht besuchen.  

 

 

So viel mal für heute! Ich wünsche Ihnen und euch eine möglichst gute Zeit. 

Wir freuen uns schon sehr auf ein Wiedersehen! 

 

Viele Grüße 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* außer beim Kinderfest am 20. Mai, dann ist der Luftballonstart um 11.15 Uhr und 

die Schule dauert an diesem Tag länger, bis 12 Uhr. 

 

 


