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 Helpup, den 27.04.2020 

Liebe Eltern der 4.Klässler,  

wir möchten heute die Gelegenheit nutzen und Ihnen einige Informationen geben, für den 

Fall, dass die Schule am 04.05.2020 für die 4. Klässler wieder öffnen sollte.  

Wir haben in den letzten Wochen mit dem Schulträger einige Dinge hinsichtlich Hygiene etc. 

abgesprochen und unseren schulischen Hygieneplan aufgestellt. Sie finden ihn im Anhang 

zum Herunterladen und wir bitten Sie, ihn sehr eindringlich mit Ihrem Kind/Ihren Kindern zu 

besprechen.  

Meine Kolleginnen und mein Kollege werden es dann mit den Kindern auch noch mal 

besprechen. Wir haben die Kinder auf insgesamt 9 Gruppen verteilt und die Kinder haben 

vorauss.  drei Stunden „Frontal“-Unterricht.  

Jede Gruppe wird von einem Kollegen/einer Kollegin betreut. Dabei handelt es sich nicht 

zwangsläufig um die Klassenlehrerin. Bei der Gruppeneinteilung berücksichtigen wir neben 

der  Raumgröße,  ob es VG oder OGS-Kinder, Bus- oder Dorfkinder sind. Die OGs-Leitung wird 

den Bedarf in den nächsten Tagen bei Ihnen abfragen. Weniger Berücksichtigung werden 

leider Freundschaften finden. So eine Einteilung hat den Vorteil, dass bei einem Corona-Fall 

in der betreffenden Gruppe, nur diese in Quarantäne gehen muss.  

Das Ministerium gibt vor, dass wir Kinder und an der Schule tätige Personen direkt nach Hause 

schicken, wenn diese Erkältungssymptome zeigen. Lassen Sie also Kinder, denen es nicht gut 

geht, direkt daheim. Handelt es sich um eine Kollegin oder unsern Kollegen, kann es unter 

Umständen sein, dass der geplante Unterricht wieder eingeschränkt werden muss. Spontanes 

Handeln wird vermutlich in den nächsten Wochen noch ganz oft von uns gefordert.  

Wie an vielen anderen Schulen ist die Personaldecke sehr dünn und brüchig. Einige 

Kolleginnen dürfen aus den unterschiedlichsten Gründen nicht eingesetzt werden, die 

Gruppengröße darf eine bestimmte Anzahl (richtet sich nach der Raumgröße) nicht 

überschreiten und die Notbetreuung müssen wir auch noch weiterhin im Vormittagsbereich 

abdecken. Dies für Sie einmal kleine Hintergrundinformation.  

Wir werden die einzelnen Gruppen versetzt bestellen. Bei den Buskindern richten wir uns 

natürlich nach den Fahrzeiten des BVOs.  Geplant von uns ist aktuell, einen Teil der Gruppen 

von 8.00 bis ca. 11.00 Uhr (1.-3.Std.) und den anderen Teil von 8.50 Uhr bis 11.35 Uhr (2.-4. 

Std.) zu bestellen. 

 



Aufgrund der aktuellen Gesetzeslage herrscht im Bus Maskenpflicht.  

Freistellung vom Unterricht 

Sollten Sie Ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen vom Unterricht frei stellen wollen, nehmen 

Sie bitte mit mir Kontakt auf. Bei Vorerkrankungen Ihres Kindes, holen Sie sich ggfs. den Rat 

es Arztes ein. Sollte in Ihrem Haushalt eine Person leben mit einer Vorerkrankung und Sie 

deshalb den Besuch Ihres Kindes als große Gefahr sehen, reichen Sie uns bitte eine 

entsprechende Bescheinigung des Arztes ein.  

In beiden Fällen können wir Ihre Kinder (ggfs. bis zum Ende dieses Schuljahres) von der 

Unterrichtspflicht entbinden. In dem Falle würden die Kinder weiterhin von meinen 

Kolleginnen/meinem Kollegen mit Selbstlernmaterial versorgt, das sie bearbeiten müssten.  

Für unsere Planungen wäre es sehr wichtig, wenn Sie uns möglichst bis Donnerstag, den 30.04. 

entsprechend Infos zukommen lassen.  

Den 1. Unterrichtstag planen wir wie folgt: 

Sie erhalten in den nächsten Tagen von uns die Information, welcher Gruppe Ihr Kind 

zugeordnet worden ist.  

Die einzelnen Gruppen kommen um 8.00 Uhr bzw. 8.50 Uhr und treffen sich zunächst auf dem 

Schulhof. Dort werden die Kollegen/innen mit entsprechenden Zetteln stehen.  

Der Unterricht wird sehr frontal und lehrerzentriert organisiert werden.  

Es wird nur eine etwas längere Hofpause in dieser Zeit stattfinden. Die Pausenzeiten sind für 

die einzelnen Gruppen versetzt. Die unterrichtenden Lehrerinnen/der Lehrer führen die 

Aufsicht. Toilettengänge sind natürlich zwischendurch erlaubt.  

Schüler und Schülerinnen, die sich wiederholt Anordnungen widersetzen, werden wir vom 

Unterricht ausschließen. Natürlich ist uns bewusst, dass wir es mit Grundschulkindern zu tun 

haben.  

Sicher hatten wir uns alle den Abschluss der Grundschulzeit Ihrer Kinder ganz anders 

vorgestellt.  

Alle Aktivitäten bis zum 31.07. mussten wir bereits auf Anordnung unserer Vorgesetzten 

absagen. Wir wollen trotzdem versuchen, die Zeit für alle so schön und abwechslungsreich 

wie möglich zu gestalten.  

Eins können wir Ihnen an dieser Stelle versichern, wir Kolleginnen sehnen genauso wie Sie und 

Ihre Kinder den ganz „normalen Schulalltagswahnsinn“ wieder herbei.  

Lassen Sie uns alle gemeinsam versuchen, das Beste aus dieser Zeit herauszuholen, zu lernen 

Rücksicht zu nehmen und dankbar zu sein, wenn es uns gut geht.  

In diesem Sinne freuen wir uns, wenn wir wieder starten dürfen. Aber es wäre nicht ehrlich, 

wenn wir nicht zugäben, dass wir alle eine gehörige Portion Respekt davor haben.  



Lassen Sie es uns gemeinsam im Interesse aller versuchen, miteinander im Gespräch bleiben.  

Im Anhang die Infos der BVO und ein von uns aufgestelltes „Regelwerk“ zur Maskenpflicht im 

Bus.  

Vielen Dank und liebe Grüße 

Ulrike Petersen und Kirsten Klarhorst 

 

 


