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An alle Eltern der 4. Klassen

Verhaltens- und Hygieneinformationen zum Schulstart

Roßdorf, 19.05.2020
Liebe Eltern der vierten Klassen,
wir freuen uns, am Montag, den 18.05.2020, Ihre Kinder wieder hier in der Schule begrüßen zu
können. Es gibt jedoch für den Unterricht strenge Vorschriften, wie Sie sich denken können (und
das ist ja auch sinnvoll).
In diesem Schreiben möchte ich Sie über diese Vorschriften und den organisatorischen Ablauf der
Schultage informieren. Bitte lesen Sie sich dieses lange Schreiben sorgfältig durch und sprechen
Sie ausführlich mit Ihrem Kind darüber.
Für Sie und Ihre Kinder gilt:
Nur Schülerinnen und Schüler, die gesund sind, dürfen in die Schule kommen. Wer Fieber,
Husten oder Halsschmerzen hat, muss zu Hause bleiben und würde von den Lehrkräften
auch umgehend nach Hause geschickt.
Weiter gilt:
• Die Kinder und Lehrerinnen müssen während der ganzen Zeit mindestens 1,5 Meter
Abstand halten. Daher haben wir die Gruppen den Raumgrößen unserer Schule
angepasst. In einem normalen Klassenraum können so nur maximal 10 bis 11 Kinder
unterrichtet werden. Die Klassenräume wurden entsprechend umgeräumt.
• Die Abstandsregel gilt ebenso für das ganze Schulhaus und Schulgelände.
• Wir haben sechs Lerngruppen gebildet. Dabei haben wir die Klassen nicht gemischt. In
welcher Gruppe ihr Kind unterrichtet werden wird, erfahren Sie in einem gesonderten
Schreiben Ihrer Klassenlehrerin.
• Um zu vermeiden, dass sich zu viele Kinder treffen (und sich dann natürlich sehr über das
Wiedersehen freuen), werden die Gruppen zeitversetzt unterrichtet:
Klasse 4a Gruppe 1:
Klasse 4a Gruppe 2:
Klasse 4b Gruppe 1:
Klasse 4b Gruppe 2:
Klasse 4c Gruppe 1:
Klasse 4c Gruppe 2:
•
•

•

8:00 - 11:20 Uhr (Klassenraum 2a, Raum 5)
8.30 - 11:50 Uhr (Klassenraum 4a, Raum 4)
8:00 – 11:20 Uhr (Klassenraum 4b, Container C1 unten)
8:00 – 11:20 Uhr (Klassenraum 3b, Container C 5 oben)
8:30 – 11:50 Uhr (Klassenraum 4c, Container C3 unten)
8:30 – 11:50 Uhr (Klassenraum 3a, Container C6 oben)

Die Frühbetreuung für Ganztagskinder an den Präsenztagen und Kinder, die aus der 4.
Klasse in der Notbetreuung sind, findet im Raum 6 u. 7 im Haupthaus in Roßdorf statt.
Die Kinder werden pro Tag 4 Unterrichtsstunden haben. Es werden die Fächer Deutsch,
Mathe, Sachunterricht und Englisch unterrichtet. Darüber hinaus wird weiterer Unterricht
wird wie gehabt ins Homeoffice verlagert. Natürlich werden die Inhalte der letzten Wochen
aufgearbeitet und gefestigt werden. Zusätzlich erhalten die Kinder Hausaufgaben.
Den Stundenplan Ihrer Klasse erhalten Sie von der Klassenlehrerin.

Der Inhalt dieses Schreibens (einschließlich beigefügter Anlagen) ist vertraulich und nur für den Adressaten bestimmt.
Beachten Sie, dass die Verbreitung, das Kopieren sowie die Weitergabe dieses Schreibens nicht gestattet sind.

•

•

Jede Gruppe wird von überwiegend drei festen Lehrkräften unterrichtet, um auch hier die
sozialen Kontakte so weit wie möglich zu beschränken. Es kann sein, dass Ihre Kinder von
Lehrerinnen unterrichtet werden, die sie noch nicht kennen oder aktuell nicht im Unterricht
hatten. Das ist aus organisatorischen Gründen und durch die Vorgaben des Schulamtes
nur so möglich.
Es wird in den nächsten zwei Wochen auf keinen Fall eine Klassenarbeit geben.
Grundsätzlich gilt für dieses Schuljahr, dass alle Kinder versetzt werden. Bei Kindern,
deren Leistungen bisher so waren, dass eine Nichtversetzung gedroht hätte, können
Gespräche geführt werden, ob eine freiwillige Versetzung in Frage kommt. Die im
Homeoffice angefertigten Arbeiten dürfen in keinem Fall in die Leistungsbewertung mit
einbezogen werden.

Ankommen in der Schule:
• Ihre Kinder sollen bitte zu Fuß kommen. Roller oder Fahrräder können wir nicht erlauben.
• Jede Lerngruppe benutzt zu Beginn oder zum Ende des Unterrichtes einen Eingang und
einen Ausgang. Die Tore sind gekennzeichnet: Eingang kleines Tor neben dem Container,
Ausgang Tor am Rossdörfchen.
• Bitte schicken Sie Ihre Kinder relativ pünktlich, um zu vermeiden, dass sie bereits 15
Minuten oder mehr vor Unterrichtsbeginn auf dem Schulhof sind. (Kontaktverbot u.
Abstandsregeln!) Ab ca. 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn können sie kommen und dann
direkt Richtung Klassenraum gehen. Dort werden sie von der Lehrerin erwartet. Alle Kinder
dürfen nur einzeln eintreten, um ihre Hände zu waschen. Alle anderen warten außen an
den Markierungen (1,5 m Abstand) vor den Räumen.
• Für den Laufweg empfehlen wir Ihnen die Kinder schon Masken tragen zu lassen.
Im Klassenraum:
•

•
•

In jedem Klassenraum befinden sich – wie auch bisher – Seife und Einmalhandtücher,
sodass sich alle regelmäßig die Hände waschen können. Dies gilt auch für die Toiletten.
Nach ausdrücklicher Aussage des Gesundheitsamtes ist eine Reinigung mit Wasser und
Seife absolut ausreichend, um das Virus unschädlich zu machen. Auf die Toilette dürfen
die Kinder auch nur einzeln gehen. Näheres wird Ihnen und den Kindern durch die
Klassenlehrerin mitgeteilt.
Jedes Kind hängt seine Jacke über die Stuhllehne.
Es wird keine Partner- oder Gruppenarbeit geben.

•

Entgegen unserer sonstigen Einstellung dürfen Kinder weder Essen noch Utensilien teilen
und auch nicht zusammenarbeiten oder spielen. Jedes Kind muss daher eigene
Materialien, auch Schere und Kleber etc. mitbringen.

•

Es gibt zwei 10minütige Hofpausen für die Kinder. In der Zeit sollen die Kinder frische Luft
schnappen, sich ein wenig bewegen und mal rauskommen. Auch für diese Pausenzeiten
gelten die Abstandsregeln. Nach der Hofpause stellen sich die Kinder an markierten Stellen
mit einem ausreichenden Abstand auf und werden vor dem Betreten des Klassenraums
zunächst die Hände waschen.

•

Räume werden regelmäßig stoßgelüftet und die Kinder müssen die Husten- und
Niesetikette beachten. Alle benutzten Räume werden jeden Tag gründlich gereinigt und
desinfiziert
Es wird keinen Sportunterricht geben! Singen ist leider auch verboten.

•

Das benötigt Ihr Kind:
• Alle Schulmaterialien müssen im Ranzen täglich mitgebracht werden.
Der Inhalt dieses Schreibens (einschließlich beigefügter Anlagen) ist vertraulich und nur für den Adressaten bestimmt.
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•
•

•
•

Jedes Kind muss eine eigene Trinkflasche mitbringen. Die Becher und Wasserkästen in
den Klassen werden nicht genutzt.
Es gibt keine Pflicht, einen Mund- und Nasenschutz zu tragen, aber dennoch eine
Empfehlung des MKK.
Wir wollen die Empfehlung umsetzen.
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind eine Maske mitbringt. Diese sollte nach Möglichkeit
schon auf dem Schulweg getragen werden. In der Schule soll die Maske beim Betreten des
Schulgeländes, während der Pause und beim Toilettengang getragen werden. Auch wenn
Ihr Kind beim Arbeiten eine Erklärung braucht, Hilfe benötigt, weil es sich verletzt hat und
die Lehrerin in die direkte Nähe Ihres Kindes kommt, sollte die Maske getragen werden.
Masken müssen täglich gewechselt werden oder bei 60 Grad gewaschen werden.
Für das Aufbewahren der Maske sollte ihr Kind eine Dose mitbringen, in die Ihr Kind die
Maske während des Unterrichts legen kann, wenn diese nicht getragen werden muss.
Jedes Kind kann eine leere Klopapierrolle (mit Namen versehen) zum Öffnen der Türen
mitbringen.
Jedes Kind bringt Taschentücher und eine Tüte mit, die am Platz liegen In die Tüte
kommen die benutzten Taschentücher hinein, die ihre Kinder mit nachhause nehmen
müssen. Mülleimer können nicht benutzt werden, da nach jedem Gang zum Mülleimer die
Hände gewaschen werden müssten.

Weitere Hinweise:
• Ausführungen zur Betreuungssituation haben Sie bereits in der Email vom 12.05.2020
erhalten..
• Falls Ihr Kind in den letzten Wochen Geburtstag hatte oder bald Geburtstag hat, muss das
Mitbringen von Essen und auch das Singen des Geburtstagsständchens in der Klasse
leider bis auf weiteres entfallen.
•

Bitte betreten Sie das Schulgebäude nur, wenn Sie etwas im Sekretariat zu klären haben.
Vieles lässt sich telefonisch oder per Email klären. Ihre Kinder kommen bitte allein zum
Unterrichtsbeginn in das Schulgebäude.

•

Bitte entschuldigen Sie kranke Kinder UNBEDINGT über das Sekretariat bzw. den
Anrufbeantworter der Schule. Über das Sekretariat werden die unterrichtenden
Lehrkräfte dann über das Fehlen Ihres Kindes informiert.

Das alles klingt ein wenig beklemmend, aber ich glaube, dass wir das gemeinsam hinbekommen
können und es allen guttun wird, wenn auch mit Abstand, wieder gemeinsam zu lernen. Natürlich
werden wir am ersten Tag in Ruhe mit den Kindern über die ganzen Vorschriften sprechen und sie
einüben, aber auch Sie zu Hause sollten dies unbedingt schon mit Ihrem Kind besprechen.
(Hygienevorschriften des MKK hatte ich Ihnen im Vorfeld schon per Mail zukommen lassen.)
Dennoch weise ich darauf hin, dass Kinder, die diese Hygieneregeln nicht einhalten
(können), nicht am Unterricht teilnehmen können und nachhause geschickt werden dürfen!
Ich wünsche uns allen einen guten Anfang, bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Edith Köppel, Rektorin

Der Inhalt dieses Schreibens (einschließlich beigefügter Anlagen) ist vertraulich und nur für den Adressaten bestimmt.
Beachten Sie, dass die Verbreitung, das Kopieren sowie die Weitergabe dieses Schreibens nicht gestattet sind.

