
Liebe Eltern aller Klassen,         Güntersleben, den 22.05.2020 

Wir achten gemeinsam auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen, die uns alle schützen. 

Was können Sie tun? 

Bitte unterstützen Sie Ihr Kind und uns Lehrkräfte, indem Sie mit Ihrem Kind immer wieder sachlich über die 

Verhaltensregeln sprechen und diese praktisch mit ihm einüben. 

- Regelmäßiges Händewaschen mit warmem Wasser und Seife; 20 – 30 Sekunden (Wie lange ist das? 

Wie wasche ich richtig?) 

- Abstandhalten, mindestens 1,5 Meter (Wie weit ist das? Wie kann ich das richtig abschätzen? Was 

mache ich, wenn mir jemand zu nahe kommt, in einer Engstelle begegnet? Wie verhalte ich mich, wenn 

jemand meine Hilfe braucht?) 

Immer Abstand halten: Schulweg; im Schulhaus; Klassenzimmer; Toilette; Pause; 

- Husten und Niesen in die Armbeuge / in ein Taschentuch; Taschentücher nur einmal benutzen;  

- Kein Körperkontakt 

- Augen, Nase, Mund nicht berühren (Wie ist der Weg des Virus von außen in den Körper?) 

- Das Tragen eines Mundschutzes ist im Moment nicht verpflichtend. Bitte geben Sie aber einen mit, 

sodass dieser im Bedarfsfall (Ankunft, in den Gängen, Toilettengang) genutzt werden kann. Üben Sie 

bereits vorher das längere Tragen und Abnehmen zu Hause ein. 

Bei folgenden Krankheitszeichen muss Ihr Kind unbedingt zu Hause bleiben: Fieber, Husten, 

Atemproblemen, Hals- und Gliederschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Verlust von Geschmacks- und 

Geruchssinn. Bitte informieren Sie in diesem Fall immer die Schulleitung! 

Bei vorliegenden Grunderkrankungen Ihres Kindes, die einen schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung 

bedingen, sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt ab, ob nicht besser eine Befreiung vom Unterricht erfolgen sollte. 

Hierzu benötigt die Schule ein ärztliches Attest. Ihr Kind wird dann weiterhin durch Homeschooling / 

Wochenpläne betreut. 

Auch wenn Sie es aufgrund der familiären Situation für nicht vertretbar halten, dass Ihr Kind zur Schule geht, 

sprechen Sie mit der Schulleitung und lassen Sie Ihr Kind gegebenenfalls zu Hause.  

 

Was macht die Schule? 

In der Schule werden wir das Thema „Corona und Schutz“ immer wieder besprechen und aktiv umsetzen. 

Natürlich wollen wir so normal wie möglich miteinander umgehen, aber eben mit Abstand, ohne Körperkontakt, 

mit regelmäßigem Händewaschen und mit dem häufigen Bewusstmachen der Regeln. 

Von Seiten der Schule werden organisatorische Maßnahmen ergriffen, die uns schützen werden.  

- Wir verkleinern die Klassengruppen indem wir jede Klasse halbieren und so nur ca. 12 Kinder in einer 

Gruppe arbeiten werden. 

- Die Gruppen kommen dann im Schichtunterricht zu uns.  

- Die Gruppen werden zeitversetzt in die Schule kommen, so dass auf dem Schulweg, in den Gängen, 

auf den Treppen oder in den Pausen möglichst wenige Kontakte stattfinden. Die Lehrkräfte holen die 

Kinder früh am Eingang ab. Bitte schicken Sie Ihr Kind möglichst pünktlich und nicht zu bald los. 



- Wir nutzen den Haupteingang und den Nebeneingang (bei der Mittagsbetreuung). 

- Die Türen werden offen gelassen, damit wir möglichst wenig an die Griffe greifen müssen. 

- Durch die Zeitversetzung können wir die Pause im Freien durchführen.  

- Die Kinder werden in ausreichend großen Klassenräumen frontal unterrichtet.  

- Partner- und Gruppenarbeit wird es nicht geben und keine Mischung der Gruppen   

- Die Räume werden regelmäßig durchlüftet. 

- Jedes Kind hat einen Zweiertisch für sich alleine und wird so sitzen, dass der Abstand gewahrt ist. Wir 

werden die Tische so stellen, dass die Kinder geräumig aneinander vorbeikommen.  

- Gegenstände dürfen nicht untereinander ausgetauscht werden, also keine Radiergummis usw., bitte 

Material zu Hause überprüfen!   

- Die Kinder gehen nur alleine auf die Toilette und halten dabei selbstständig die Hygienemaßnahmen 

ein. 

- Die Sanitärräume sind mit Flüssigseife und Papierhandtüchern ausgestattet.  

- Das Schulgebäude wird regelmäßig gereinigt. Von der regelmäßigen Verwendung von 

Desinfektionsmitteln im öffentlichen Raum wird abgeraten. Das Augenmerk liegt vielmehr auf der 

Handhygiene mit Seife. 

- Unterrichtet werden nur die Hauptfächer. Wenn möglich soll nur eine Lehrkraft die Klasse unterrichten.  

- Die Unterrichtszeit ist verkürzt, wir halten aber 5 Min. Esspause und 15 Min. Bewegungspause in etwa 

ein. 

- Die SchülerInnen erhalten auch Hausaufgaben. 

- Zum Ablauf der Mittagsbetreuung fragen Sie bitte dort nach. 

- Das Notbetreuungsangebot bleibt weiterhin erhalten.  

Die Gruppenaufteilung, Schulzeitenstaffelung, Stundenanzahl und den Schichtunterricht (Wechsel 

wahrscheinlich tageweise) werden wir nach organisatorischen und pädagogischen Gesichtspunkten 

durchführen.  

 

Liebe Eltern, liebe Kinder, wir wissen, dass dies für alle eine Herausforderung ist. Bislang haben wir die 

Situation miteinander durch großen Zusammenhalt und viel Geduld hervorragend gemeistert. Dafür bedanken 

wir Lehrkräfte uns ausdrücklich bei Ihnen. Wir werden auch den weiteren Weg positiv gestimmt miteinander 

begehen und freuen uns auf ein gutes Gelingen. Bitte sprechen Sie uns bei Problemen und Sorgen wie 

gewohnt an. 

Viele Grüße, ihr Schulteam 


