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30. April 2020 

 

Betreff: Regelungen für die 4. Klassen voraussichtlich ab 7. Mai 2020 

  

 

Liebe Eltern der Klasse 4a,  

 

wir hoffen sehr, dass Ihre Kinder bald wieder zur Schule kommen dürfen. Die endgültige 

Entscheidung, wann die schrittweise Öffnung der Schulen startet, steht noch an. Laut 

aktuellen Presseberichten rechnen wir mit einem Unterrichtsbeginn ab Donnerstag 7. Mai 

2020. Sobald wir hierzu verbindliche Informationen haben, werden wir Sie informieren. 

Aufgrund des noch ausstehenden Termins der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag 

(30.04.2020) ist es wahrscheinlich, dass wir Ihnen diese Informationen erst ab dem 1.5. zur 

Verfügung stellen können. Selbstverständlich erfordern die aktuellen Umstände besondere 

Maßnahmen und Regelungen, die wir umsetzen müssen. 

Im Folgenden möchten wir Sie über die Regelungen, die zum Schulstart gelten, informieren: 

 

 Eingang: Die Kinder der Klasse 4a benutzen ausschließlich den mittleren Eingang 

auf dem Schulhof (bei der Milchküche/Elternküche). 

 Eltern ist es nicht gestattet, das Schulgebäude zu betreten und werden gebeten 

einen Aufenthalt auf dem Schulgelände zu vermeiden. 

 Die Klassen werden in zwei Gruppen aufgeteilt und der Unterricht wird versetzt 

beginnen, ebenso werden die Pausen versetzt durchgeführt. 

 Die Kinder dürfen das Schulgebäude zu Schulbeginn nicht allein betreten, sondern 

werden von uns abgeholt. 

 Kinder, die Erkältungssymptome aufweisen, dürfen nicht zur Schule kommen. 

 Wir halten die Kinder dazu an, sich an die Hygiene- und Abstandsregeln zu halten 

und bitten Sie, dies auch im häuslichen Umfeld zu unterstützen und ggf. zu üben. 

 Krankmeldungen erfolgen bitte bis 8 Uhr. 

 

Über Zeiten und Umfang des Unterrichts können wir Sie leider zum jetzigen Zeitpunkt noch 

nicht informieren und bitten Sie um Geduld und Verständnis. Wir versichern Ihnen, dass wir 

Sie umgehend informieren, sobald wir Nachricht vom Ministerium für Bildung und Schule 

erhalten. 

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Britta Slupina-Oellers, Rektorin             Kathrin Seibert, Konrektorin                   
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