
 

 

Wiederaufnahme des Unterrichts – Phase A 

Am 04.05.2020 starten alle Kinder des vierten Jahrgangs im Modell 3 ihren Unterricht. Dazu 

folgende Infos in Kürze: 

 Sollte ihr Kind Krankheitszeichen zeigen, darf es nicht zur Schule kommen. Ist es 

bereits in der Schule, so muss es unverzüglich abgeholt werden. Sollte ihr Kind an 

Heuschnupfen leiden, teilen Sie uns dieses bitte schriftlich mit. 

 Hygieneregeln der Schule: 

◦ Im Bus und an den Bushaltestellen ist Abstand zu halten. 

◦ Auf dem Schulweg ist auf den richtigen Abstand zu achten. 

◦ Kinder begeben sich auf direkten Weg in ihre Klassen, ohne durch das 

Schulgebäude zu gehen. Sie benutzen die Notausgangstüren der Klassen. Das Tor 

am Sportplatz ist geöffnet. 

◦ Wenn die Kinder in die Klassen kommen, müssen sie ihre Hände waschen. 

◦ Der Mindestabstand von 1,5m ist immer einzuhalten. 

◦ Berührungen und Umarmungen sind verboten. 

◦ Jacken bleiben am Sitzplatz, keine Hausschuhe. 

◦ Kinder benutzen Toiletten einzeln nach Klassengruppen, nicht nach Geschlecht. Sie 

müssen sich dafür immer vorher bei der Lehrperson melden. 

◦ Arbeitsmaterialien sind immer alle im Ranzen und dürfen nicht ausgeliehen/ ins 

Regal gelegt werden. 

◦ Bringt ein Kind eine Mund-Nasen-Maske mit, so braucht es dafür einen extra 

Beutel, der täglich zu wechseln ist. Wird die Maske auf- oder abgesetzt, muss das 

Kind die Hände waschen. Masken müssen bei mindestens 60 Grad gewaschen oder 

im Backofen desinfiziert werden. 

◦ Das Kind darf eine persönlich Handcreme mitbringen, aber nicht teilen. 

◦ Pausen finden getrennt statt. 

◦ Kinder werden wöchentlich belehrt. 

Info: 

„ Auch Schülerinnen und Schüler, die einer der o. g. Risikogruppen angehören oder die mit 

Angehörigen von Risikogruppen in häuslicher Gemeinschaft leben, können auf Wunsch der 

Erziehungsberechtigten (bei volljährigen Schülerinnen und Schüler auf eigenen Wunsch) ins 

„Homeoffice“ gehen. Dabei spielt die Schwere der bestehenden Erkrankung, eine eventuelle 

Häufung von Risiken, das Alter des Kindes bzw. des Jugendlichen und das Vermögen, 

erforderliche Hygieneregeln einzuhalten, beim Kind bzw. Jugendlichen und seinem Umfeld 

eine wichtige Rolle. Diese Schülerinnen und Schu ̈ler werden im Rahmen des Lernens zu Hause 

von ihren Lehrkräften mit Unterrichtsmaterial, Aufgaben und Lernplänen zuverlässig 

versorgt.  

Das Vorlegen einer ärztlichen Bescheinigung ist nicht erforderlich. „  

Teilen Sie uns dieses bitte schriftlich mit. 


