
Liebe Eltern der Klasse 1c,                           23.05.20 

wie Sie bestimmt schon von unserem Elternbeirat erfahren haben, dürfen Ihre Kinder vom 2.6. – 5.6.20 
zum Präsenzunterricht in die Schule kommen. 

Wir freuen uns sehr auf Ihre Kinder und auf eine Woche gemeinsamen Unterricht! 

Mit diesem Brief möchten wir Sie über die wichtigsten „Neuerungen“ und Maßnahmen informieren, die 
aufgrund der aktuellen Hygieneverordnung einzuhalten sind. Bitte lesen Sie die Informationen 
sorgfältig und besprechen Sie mit Ihrem Kind die Regeln schon vor der Unterrichtswoche, damit uns ein 
guter und möglichst reibungsloser Start gelingt.  

Unterrichtszeiten: 

Ihre Kinder haben in Ihrer Präsenzwoche jeden Tag 5 Stunden (Unterrichtsschluss: 12.10 
Uhr). Es werden die Fächer Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Kunst unterrichtet. 
In der 5. Stunde ist jeweils „Lernzeit“, d.h. in dieser Stunde werden die Hausaufgaben 
erledigt werden. Ziel sollte sein, dass Sie, liebe Eltern, in dieser Woche vom „Zu-Hause-

Unterricht“ befreit sind      . Ein genauer Stundenplan wird nicht nötig sein, da Ihre Kinder 
immer einen von uns beiden als Lehrer haben und wir uns die Stunden entsprechend 
aufteilen. 

Materialien: 

Die Kinder sollen alle Materialien für die o.g. Fächer am Dienstag (1. Tag) mitbringen. 
Für die Mitarbeit in Kunst sind eine eigene Schere und ein eigener Kleber unerlässlich. 
Bitte kontrollieren Sie die Materialien Ihres Kindes (Stifte, Lineal, Kleber, …) da keine 
Arbeitsmaterialien getauscht oder von uns ausgeliehen werden dürfen. In der Woche 
lassen wir alle Materialien, die nicht benötigt werden in der Schule. Am letzten Tag (5.6.) 
nehmen die Kinder wieder alles mit. Am letzten Tag erhält die Klasse auch Ihren 
Arbeitsplan für die letzten drei Wochen, sodass Sie dann auch keine Arbeitsblätter mehr 
ausdrucken müssen. 

Organisation: 

Die Klasse ist „aufgeteilt“ in die 1c und die neue Klasse 1f. Die Einteilung entnehmen Sie 
bitte der Info der Elternbeiräte. 

Kein Kind darf das Schulhaus alleine betreten. Die Klasse wird jeweils an Ihrem 
Aufstellplatz von uns abgeholt. Am Aufstellplatz kleben zur Regelung des notwendigen 
Abstands gelbe Punkte auf dem Boden. Jedes Kind sucht sich einen gelben Punkt und stellt 
sich auf. Wir holen die Kinder dann ab. 

1c: Eingang: Hallgartenweg (vom Ärztehaus kommend über den Busparkplatz rechts  
an der Schule vorbei, dort wo sich die Schulküche befindet)  

Dort bringen wir die Kinder auch nach Schulschluss wieder hin. 

 Klassensaal: 105 (unser normaler Saal) 



 Toiletten: im UG neben der Betreuung 

1f: Eingang: Nottreppe (gemeint ist die Wendeltreppe auf dem unteren Schulhof, direkt 
am Sprungband)  

Dort bringen wir die Kinder auch nach Schulschluss wieder hin. 

Klassensaal: 102 (Das ist der eigentliche Saal der 3. Klasse von Frau Mader) 

Toiletten: im UG neben der Betreuung 

Hygieneregeln: 

• Auf Abstand achten beim Aufstellen (Punkte beachten), bei sämtlichen Laufwegen, in der 
Klasse und in der Pause  

• Händewaschen (oder Desinfizieren): immer beim Betreten des Saals, vor /nach dem 
Frühstück, vor/nach Toilettenbesuch  
(Bitte üben Sie mit den Kindern das zügige und gründliche Händewaschen!) 

• Auf die Toilette darf jeweils nur ein Kind (Toilettenampel/Toilettenaufsicht) 

• Auch in der Pause nur nach Absprache mit dem Lehrer auf die Toilette gehen. 

• Für die Pause darf Ihr Kind ein Pausenspielzeug mitbringen, das aber auch nur von Ihrem 

Kind benutzt werden darf (Buch, Springseil, Malkreide, …).  

• Die Kinder erhalten im Klassensaal einen zugewie 

• senen festen Platz und dürfen im Unterricht nicht herumlaufen. 

• Bitte achten Sie beim Frühstück darauf, dass Ihre Kinder den evtl. anfallenden Müll zu Hause 
entsorgen sollen. 

• Ihre Kinder dürfen keine Arbeitsmaterialien und kein Frühstück „tauschen“. Ebenso dürfen 
wir keine vergessenen Materialien (Stifte, Lineale, Radiergummis, Kleber, Scheren) ausleihen. 
Bitte kontrollieren Sie, dass Ihr Kind alle Materialien vollständig dabeihat und somit 
erfolgreich mitarbeiten kann. 

• Die Türen möglichst mit dem Ellenbogen öffnen. Nach Möglichkeit lassen wir die Türen 
einfach auf. 

• Wenn wir husten oder niesen müssen, bitte in die Armbeuge! 

• Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz und Handschuhen liegt im eigenen Ermessen. 

• Ihr Kind darf nur dann in die Schule kommen, wenn es gesund ist. Zeigen Kinder 
Krankheitssymptome, werden Sie in den Sanitätsraum gebracht, müssen einen Mundschutz 
anlegen und abgeholt werden. 

In der letzten Schulwoche soll jede Jahrgangsstufe nochmals einen Tag 
Präsenzunterricht haben. Sobald die Planung vorliegt, werden Sie von uns informiert. 
Bitte denken Sie daran, regelmäßig auf die Homepage der Schule zu schauen. 

Wir hoffen, dass wir mit diesem Brief die wichtigsten Fragen beantwortet haben. 
Sollte dennoch etwas unklar sein, dürfen Sie sich gerne bei uns melden. 

In großer Vorfreude auf unsere gemeinsame Schulwoche grüßen wir Sie sehr herzlich 

 

Ihre Frau Becker und Frau Mader 


