
Liebe Schüler und liebe Eltern der Klasse 4a,  

wir hoffen ihr hattet ein schönes langes Wochenende. In dieser Woche müsst ihr das letzte Mal allein 
zu Hause arbeiten und eure Aufgaben gewissenhaft erledigen, denn ab nächste Woche (11. Mai `20) 
dürft ihr wieder stundenweise in die Schule und wir können zusammen neue Dinge erarbeiten, üben 
und besprechen. Darüber freuen wir uns sehr. 

Frau Goßmann begrüßte uns Lehrer letzte Woche mit dem Zitat: „Wir starten wieder! …. aber 
anders!!!“ Und ja, ganz vieles wird anders als wir es bisher kannten.  

 Ihr lernt ab 11. Mai immer montags von 8.00 bis 10.30 Uhr und mittwochs von 11.00 bis 
13.30 Uhr in der Schule. Die anderen 3 Tage findet weiter „Lernen zu Hause“ statt. 

 Ihr lernt in 3 festen Lerngruppen. Frau Reisemann, Frau Osten und Herr Vetter führen immer 
eine Lerngruppe. Jede Gruppe hat einen eigenen Raum. 

 Es wird Deutsch, Mathematik, Heimat- und Sachkunde und Englisch (bei Frau Enghardt-
Sprencz) unterrichtet. 

 Bringt immer an allen Schultagen alle Bücher, Arbeitshefte, Hefte und Hefter für diese 
Fächer mit. 

 Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf werden nach Bedarf individuell eingeladen. 
 Die Schule öffnet früh ab voraussichtlich 7.35 Uhr, in der „2. Schicht“ ab ca.10.45 Uhr. Bitte 

erst zu diesen Zeiten kommen, um Gruppenbildungen zu vermeiden. 
 Nach bzw. vor den Schulzeiten besteht weiter nur die Möglichkeit der Notfallbetreuung. Alle 

anderen müssen das Schulgebäude verlassen. 

Über all diesen veränderten Bedingungen steht nun immer auch ein strenges Hygienekonzept, dass 
jeder von uns einhalten muss!!! 

 Kommt nur gesund in die Schule. 
 Wascht euch nach Betreten der Schule gründlich die Hände. 
 Einen Mund-Nasen-Schutz benötigt ihr für den Schulbus und in Situationen in denen der 

Mindestabstand nicht eingehalten werden kann (z.B. auf den Fluren, auf dem Weg zum Hof). 
Im Unterricht ist es nicht vorgeschrieben. 

 Jeder ist selbst verantwortlich für seinen Mund-Nasen-Schutz. 
 Beachtet im und vor dem Schulgebäude den Mindestabstand von 1,5m und die 

Abstandsmarkierungen. 

Gemeinsam werden wir so ein erfolgreiches Lernen in der Schule hinbekommen!! 

In der kommenden Woche werden wir Sie alle telefonisch kontaktieren, um Einzelheiten zum 
Abholen nach dem Unterricht und evtl. Unklarheiten individuell zu besprechen. 

Wir sind uns bewusst, dass die Öffnung der Schule im Präsenzunterricht für viele keine deutliche 
Erleichterung im häuslichen Bereich bedeutet, deshalb können wir nur unsere Hochachtung für Sie, 
liebe Eltern, aussprechen!! Bleiben Sie zuversichtlich!! 

Viele Grüße von Frau Reisemann und Frau Osten 


