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12.05.2020 

Liebe Eltern der 4. Klassen, 
 
nachdem wir Ende April nicht mit dem Unterricht beginnen konnten, freuen wir uns nun 
besonders darauf, am 18.5.2020 die 4. Klassen in der Schule begrüßen zu können. 
 
Wir haben Sie ja bereits vor dem 28.4. in einem ausführlichen Brief über die wichtigsten 
Dinge informiert. 
 
Da wir nun noch einmal neue Vorgaben durch das Kulturministerium bekommen haben, 
müssen wir die Klassen teilen, es wird daher 4 Gruppen mit 5 bis 6 Kindern geben. In der Zeit 
vom 18.5. bis 29.5.2020 werden die Kinder jeden Tag von der 1. bis zur 4. Stunde Unterricht 
haben. Wir versuchen den Unterricht durch Kolleginnen zu besetzen, die den Kindern 
bekannt und vertraut sind. Dies wird aber nicht in allen Stunden gelingen. 
In welche Gruppe Ihr Kind eigeordnet wurde und wie der Stundenplan für die nächsten 2 
Wochen aussieht, erfahren Sie von der Klassenlehrerin Ihres Kindes. 
 
Ab dem 2.6.2020 sollen auch alle weiteren Klassen wieder mit dem Unterricht beginnen. 
Nach den Vorgaben des HKM soll jede Klasse dann 6 Stunden Unterricht in der Woche 
haben. Das bedeutet für die 4. Klassen, dass der Unterricht dann nur zu einem kleinen Teil in 
der Schule stattfinden kann und die Kinder in der übrigen Zeit wieder im „Home Office“ 
arbeiten müssen. Konkretere Infos erhalten Sie rechtzeitig. 
 
Nun möchten wir Sie noch einmal an die wichtigsten Regeln erinnern: 
 

 Die Kinder werden auch weiterhin durch die Fa. Köhler Transfer befördert. Dabei werden 
höchstens drei Kinder in einem Bus sitzen, dabei aber weit auseinander. Über die Abhol- 
und Heim-Komm-Zeiten werden Sie von den Fahrern telefonisch informiert. Im Bus 
besteht Mundschutz-Pflicht. 

 

 Die Kinder werden für den Bustransport einen Mund-Nasenschutz bekommen. Dies wird 
eine sogenannte Behelfsmaske sein. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind, dass diese 
Maske während der Fahrt nicht abgenommen werden darf. Die Maske muss nach dem 
Tragen gewaschen (entweder in der Waschmaschine bei 60 °C oder im Kochtopf 
abkochen) und getrocknet werden. Dies liegt in der Verantwortung der Eltern. 

 

 Den Weg über den Schulhof erkennen die Kinder an grünen Kreisen, die einen Abstand 
von 1,5 m haben. Die Kinder sollen direkt an ihren Platz im Unterrichtsraum gehen, eine 
Lehrkraft wird dort auf sie warten. Wir treffen uns nicht am Aufstellplatz.  
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 Die Pause werden wir etwas verlängern (15 Minuten Frühstückszeit + 15 Minuten 
Hofpause), die beiden Klassen werden versetzt in die Hofpause gehen, so dass die 
Klassen sich auf dem Schulhof bewegen können, ohne sich zu nahe zu kommen. 

 

 Bitte geben Sie Ihrem Kind jeden Tag ausreichend zu Trinken mit. Aus hygienischen 
Gründen darf kein Wasser aus dem Wasserspender entnommen werden. 

 

 Bitte besprechen Sie auch mit Ihrem Kind, dass aktuell kein Essen geteilt werden darf, 
um Ansteckungen vorzubeugen. Dies bedeutet leider auch, dass wir aktuell auf 
Geburtstagskuchen, Muffins oder Süßigkeiten verzichten müssen. 

 

 Kinder, die Krankheitssymptome zeigen, dürfen nicht in die Schule kommen. Sollten 
wir feststellen, dass ein Kind Erkältungssymptome zeigt, werden wir Sie umgehend 
informieren. Sie müssen Ihr Kind dann selbstverständlich direkt abholen. Aus diesem 
Grund ist es sehr wichtig, dass wir Sie in der Unterrichtszeit telefonisch erreichen 
können. 

 
Bitte besprechen Sie schon vorab mit ihrem Kind die Regeln. Weisen Sie es besonders auf die 
Abstandsregel hin. Umarmen, auf die Schulterklopfen und abklatschen anderen Kinder ist 
leider im Moment nicht möglich.  
 
Derzeit ändern sich die staatlichen Vorgaben in rascher Folge. Sollten sich noch wichtige 
Änderungen ergeben, werden wir Sie kurzfristig informieren.  
 
Sollten Sie noch Fragen, oder wir etwas Wichtiges vergessen haben, melden Sie sich gerne bei 
uns. Die für uns alle neue Situation werden wir gemeinsam sicher meistern.  
 
 
 
Herzliche Grüße 
 

J. Meier  M. Naggatz                                                                   
Förderschulrektorin                                      Förderschulkonrektorin 
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