
  

 
 

            
 

Wallenhorst, 29. April 2020 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der 4. Klassen, 

 

wie bereits in meinem Elternbrief vom 23. April 2020 angekündigt, wird der Unterricht für unsere 4. 

Klassen ab dem 04. Mai 2020 wieder beginnen. 

 

Unterricht in der Schule 

Die Beschulung erfolgt nach dem Prinzip: täglicher  Wechsel, halbe Gruppen. Somit wird jede 

Klasse in zwei Lerngruppen (rot/grün) unterteilt. Die Einteilung der Gruppen habe ich Ihnen bereits 

mitgeteilt. 

 

Gruppeneinteilung 

Die Aufteilung der Gruppen sowie die Stundenplanung (Ma, De, SU, EN, Arbeitsplanarbeit, 

digitales Lernen) erfolgt durch die Klassenlehrkraft. 

Die maximale Gruppengröße wird durch das Kultusministerium (MK) vorgegeben. Feste 

Sitzpläne in den Klassen dienen zur Dokumentation von Infektionsketten. Gruppen dürfen nicht 

untereinander gemischt werden. Gruppenwechsel sind nicht möglich. 

Unterrichtsbeginn 

Morgens warten die Kinder an den markierten verschiedenen Einlasspunkten links neben der 

Treppe vor dem Südgebäude. 

Damit die Kinder während der Ankommenszeit genügend Abstand voneinander halten, haben wir 

den Wartebereich neben der Treppe mit orangen Wartepunkten markiert. Besprechen Sie mit 

Ihrem Kind, dass es bei einem orangen Punkt warten soll. Die Kinder werden von den Lehrkräften 

abgeholt. Bitte schicken Sie Ihr Kind erst gegen 07.50 Uhr zur Schule, damit die Ankommens- 

und Wartezeit möglichst kurz ist. Buskinder begeben sich ebenso zu den Wartepunkten. Die 

Klassen gehen gemeinsam mit der Klassenlehrerin um 07.55 Uhr im Gänsemarsch zu ihren 

Klassenräumen. Bitte achten Sie unbedingt auf Pünktlichkeit.   
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Eltern und andere Personen haben aus hygienischen Gründen keinen Zugang in das 

Schulgebäude. In besonderen Fällen kann das Schulgebäude von Eltern /Erziehungsberechtigten 

mit einer Mund-Nasenschutz-Maske betreten werden. 

Sofort nach dem Betreten des Klassenraums waschen sich alle Personen die Hände. 

 

Unterrichtsende 

 

Falls die Kinder nicht alleine nach Hause gehen:  Die Abholung der Kinder erfolgt am Gatter 

auf der nicht zum Schulhof gehörenden Seite unter Einhaltung der Abstandsregeln. 

 

Unterricht in der Schule 

Die Kinder betreten und verlassen das Schulgebäude/ die Klassenräume unter Berücksichtigung 

der geltenden Abstandsregel. Auf dem Boden (u.a. Flur, Treppen, …) werden wir Markierungen 

kleben, damit die Kinder eine Orientierung für den zu gehenden Weg (entsprechende Laufrichtung) 

haben. 

Im Nordgebäude gilt eine Einbahnstraßenregelung. 

Wir bereiten alle Bereiche der Schule so vor, dass die Kinder an die geltenden Hygieneregeln 

sowie an das Einhalten von Abständen erinnert sowie bei der Umsetzung unterstützt werden. 

Der Stundenplan ist für die 4. Klassen so gestaltet, dass nur die Klassenlehrkräfte den Unterricht 

übernehmen.  

 

Während der Unterrichtstage wechseln sich Phasen der Wiederholung und Vertiefung mit Phasen 

der Einführung neuer Inhalte ab.  

 

Die Klassenzimmertüren und sonstige Türen sind den Schultag über komplett geöffnet. Die 

Klassenräume werden regelmäßig voll gelüftet. 

Den Lehrkräften steht eine Spuckschutz-Schutzscheibe zur Verfügung, um Einzelberatungen 

durchführen zu können. 

 

Um die Raumhygiene zu gewährleisten werden wir die Tische mit einem Abstand von mindestens 

1,50 m stellen. 

 



Weiter werden wir eine feste Sitzordnung veranlassen, um das Risiko einer Ansteckung so gering 

wie möglich zu halten. Die Tische der Kinder sind mit Namen gekennzeichnet. 

 

Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind seine Materialien zum Unterricht vollständig von zu Hause 

mitbringt. Das ist wichtig für die Weiterarbeit, auch damit wir Ihrem Kind eine Rückmeldung zum 

„Lernen zu Hause“ geben können. Wir verleihen zurzeit aus hygienischen Gründen keine 

Dinge. Achten Sie auf eine vollständig ausgestattete Federmappe. Bitte denken Sie an das 

Logbuch! Schreiben Sie alle Passwörter (IServ, Leseo, Antolin, Anton-App) in das Logbuch! 

 

Lernen zu Hause 

An den Tagen, an denen Ihr Kind nicht in die Schule kommt, lernt es weiterhin zu Hause am 

Arbeitsplan, der wie immer auf IServ zu finden ist. 

Die Kinder, die zur Risikogruppe gehören, sind während des Schulvormittags an den Tagen, an 

denen sie eigentlich am Schulunterricht teilnehmen würden, von 8.00 bis 12.45 Uhr telefonisch 

bzw. digital erreichbar und zum „Lernen zu Hause“ verpflichtet. Die Schulpflicht besteht weiterhin. 

Der Arbeitsplan ist in der vorgegebenen Zeit vollständig zu bearbeiten und die Ergebnisse der 

Klassenlehrkraft in geeigneter Form vorzulegen.  

 

Frühstückspause/ Getränke 

 

Bitte geben Sie Ihrem Kind eine eigene Trinkflasche mit dem eigenen Namen mit. Auch 

Mehrweg-/Einwegflachen sind unbedingt mit Namen zu versehen. Bitte geben Sie Ihrem Kind ein 

ausreichendes Frühstück in einer mit Namen versehenen Box mit. Sollten Sie Brötchentüten vom 

Bäcker benutzen, sind auch diese mit Namen zu versehen Es gibt kein Schulobst. Das Frühstück 

wird am Platz eingenommen. Es darf kein Trinken/Essen (auch eingeschweißte Lebensmittel) 

untereinander getauscht werden. Um Wege zum Mülleimer zu vermeiden, wird ihr Kind seinen 

Abfall wieder mit nach Hause nehmen. Achten Sie deshalb bitte auf Müllvermeidung. 

An Geburtstagen werden keine Süßigkeiten oder ähnliches verteilt. 

 

Pausenzeiten 

 

Die Pausenzeiten werden versetzt nach einem Pausenplan organisiert, um Kontaktmöglichkeiten 

und somit einen Übertragungsweg so gering wie möglich zu halten. 

 



Die Kinder einer Lerngruppe gehen zusammen mit der Lehrkraft in die Pause und nach der Pause 

auch wieder gemeinsam in den Klassenraum zurück. 

 

Hygienemaßnahmen 

 

Der Hauptübertragungsweg des COVID-19 ist die Tröpfcheninfektion, also durch den Auswurf 

beim Husten oder Niesen. Eine weitere Möglichkeit ist die indirekte Übertragung durch die 

Hände, die dann mit Mund- und Nasenschleimhäuten sowie die Augenbindehaut in Kontakt 

gebracht werden. 

 

Was also können wir, alle zum Schutze aller beitragen? 

 

 

 Nur gesunde Kinder kommen zur Schule. 
 

 Bei Krankheitsanzeichen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, usw.) darf Ihr 

Kind die Schule nicht besuchen. Bitte informieren Sie uns umgehend! Bitte nutzen Sie 

die ESIS-APP oder mailen Sie. 
 
 

 Mit den Händen nicht das Gesicht berühren, d. h. nicht an Mund, Augen und 

Nase fassen. 
 

 Keine Berührungen, Umarmungen, Bussi-Bussi, Ghetto-Faust und kein Händeschütteln. 
 

 Den Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe 

möglichst minimieren, z. B. nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. 

Ellenbogen benutzen. 
 

 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein 

Taschentuch gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten 

oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten 

wegdrehen. 
 

 Gründliche Händehygiene Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden (2x „Happy 

Birthday“ singen), auch kaltes Wasser ist ausreichend, entscheidend ist der Einsatz 

von Seife (siehe auch https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/), z. B. nach 

Husten oder Niesen; nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach dem 



erstmaligen Betreten des Schulgebäudes; vor dem Essen; vor dem Aufsetzen und 

nach dem Abnehmen eines Mund-Nasen-Schutzes, nach dem Toiletten-Gang.  

 Durch häufiges Händewaschen und auch durch das Desinfizieren trocknet unsere 

Haut aus. Damit dies nicht geschieht, müssen wir sie regelmäßig eincremen. Hier 

unsere Bitte an Sie: Geben Sie Ihrem Kind eine Handcreme für den Eigengebrauch 

mit in die Schule. 

 Den richtigen Umgang mit Desinfektionsmitteln werden wir mit Ihren Kindern im 

schulischen Rahmen thematisieren. (Belehrung durch die Klassenlehrkraft) 
 

Grundsätzlich soll die Händedesinfektion zumindest im Grundschulalter nur unter 

Aufsicht und nur in Ausnahmefällen durchgeführt werden. 

 

Sanitärbereich 

Für den Sanitärbereich werden folgende Regeln gelten, die wir mit Ihren Kindern ebenfalls 

besprechen werden: 

 

 Es dürfen sich max. zwei Kinder zeitgleich in den Sanitärräumen aufhalten. 

 Die Hände sind anschließend unbedingt mit der Flüssigseife zu waschen (20-30 

sek.) und anschließend mit den vorhandenen Einmalhandtüchern abzutrocknen. 

 Die Türgriffe nach Möglichkeit nicht mit der vollen Hand nutzen, sondern mit einzelnen 

Fingern oder ggf. dem Ellenbogen öffnen/schließen. 

 Das Einhalten der Regeln im Sanitärbereich wird durch Aufsichten überprüft.   

 

Umgang mit Mund-Nasenschutz (MNS) 

Im öffentlichen Nahverkehr sind MNS verpflichtend. Die Entscheidung, ob ihr Kind eine Maske 

in den Pausen nutzen soll, liegt bei den Eltern. 

 

Wenn Sie sich für die Nutzung einer Maske entscheiden, sollten dabei folgende Dinge 

berücksichtigt werden: 

 Üben Sie mit Ihrem Kind das richtige Auf- und Absetzen der Maske. 

 Klären Sie Ihr Kind dahingehend auf, dass das Tragen einer Maske nicht dazu führen 

sollte sich ständig ins Gesicht zu fassen, bzw. die Abstandsregeln ihre Gültigkeit 

behalten. 

 Da die Masken regelmäßig gewechselt werden müssen, braucht Ihr Kind mindestens 

drei Masken pro Schultag 

 Buskinder würden in diesem Fall insgesamt fünf Masken benötigen (Je eine für Hin- 

und Rückfahrt zusätzlich) 



 Für die sauberen und schmutzigen Masken benötigt Ihr Kind gekennzeichnete zwei 

Tüten (sauber/ schmutzig). Bitte üben Sie die Handhabung mit Ihrem Kind. 

 Die Masken müssen täglich gewaschen und getauscht werden. 

 Wir weisen darauf hin, dass der Schulträger keine Masken zur Verfügung stellt. 

 

 Sollten sich Kinder in der Schule nicht an die vorgeschrieben Hygienregeln halten, 

besteht die Möglichkeit, diese Kinder vom Präsenzunterricht auszuschließen. 

 

Meldepflicht 

Sie sind verpflichtet, bei Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus oder bei einem 

begründeten Verdacht einer Erkrankung, umgehend die Schulleitung zu informieren. Dies gilt 

auch bei Familienmitgliedern, die mit Ihnen in einem Haushalt leben. Die Schulleitung wird 

dann entsprechende Maßnahmen einleiten. 

 

Bei Fragen stehen wir Ihnen unter den Ihnen bekannten Möglichkeiten zur Verfügung. Ebenso 

finden Sie Antworten unter https://www.mk.niedersachsen.de/start  

 

Bitte bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Anne Stüken,  Schulleiterin



 


