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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 

 
am 25.05.2020 beginnt nun die Phase 3 der Wiedereröffnung unserer Schule – wir alle hier in der 
Schule freuen uns sehr auf ein Wiedersehen mit Ihrem Kind! 
 
Wir planen, das schulische Angebot folgendermaßen umzusetzen: 
 
• Um die Sicherheitsabstände im Klassenraum einhalten zu können, teilen die Lehrkräfte die 

Klasse in zwei Lerngruppen auf.  
• Die Kinder der Lerngruppe 1 werden an einem Tag unterrichtet, die Kinder der Lerngruppe 2 an 

einem anderen Tag.  
• Die Lerngruppen der Klassenstufen 1 und 2 haben Unterricht von 8:30 bis 12:10 Uhr, die 

Lerngruppen der Klassenstufen 3 und 4 haben Unterricht von 7:40 bis 12:00Uhr. Auch die 4. 
Klassen werden nur noch einmal pro Woche in die Schule kommen können! 

• Für die Pausen stehen zugewiesene Plätze auf dem weiträumigen Schulgelände zur 
Verfügung. Es wird versetzte Pausenzeiten geben, um Kontakt zwischen den Gruppen zu 
vermeiden. 

• Am Freitag besteht für die Lehrkräfte die Möglichkeit, einzelne Kinder in die Schule zu bestellen 
und individuelle Hilfestellungen zu geben. 

• Wir werden die Fächer Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Englisch in einem 
Stundenplan festlegen. Den Unterricht erteilen die Klassenlehrkraft und die Fachlehrkraft für 
das jeweils andere Fach. 

• Den Stundenplan für Ihr Kind bekommen Sie zusammen mit diesem Brief. Die Klassenlehrkraft 
wird Ihnen mitteilen, durch welchen Eingang Ihr Kind in die Schule kommen kann. Bitte 
schicken Sie Ihr Kind so zur Schule, dass es möglichst keine Wartezeiten auf dem Schulhof 
gibt! 

 
• Aufgrund der strengen Hygienevorschriften wird Ihr Kind einige Regelungen beachten 

müssen – bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind folgende Maßnahmen: 
o Vor jedem Eingang gibt es Markierungen für den Mindestabstand, den die Kinder beim 

Warten einzuhalten haben! 
o Jedes Kind bekommt von der Lehrkraft Handdesinfektionslösung in die Hand und 

desinfiziert sich damit sehr sorgfältig die Hände. Bitte informieren Sie Ihre 
Klassenlehrkraft, falls Ihr Kind allergisch reagieren könnte. 

o Auf direktem Weg gehen die Kinder in den Klassenraum und setzen sich dort auf die 
beschrifteten Plätze. Es wird ein frontales Lernangebot geben, da wir unbedingt den 
Mindestabstand von 1,50m zwischen den Kindern und zwischen Kind und Lehrkraft 
einzuhalten haben! 

o Auf den WCs darf sich jeweils nur 1 Kind aufhalten. Die Lehrkraft wird mit den Kindern 
besprechen, welche Regelungen es für Nutzung des WCs gibt. Auch hier markieren 
Streifen im Flur den Wartebereich. 

o Die Pausen werden die Kinder gemeinsam mit ihrer Lehrerin oder ihrem Lehrer 
verbringen und sich in zugewiesenen Bereichen aufhalten. Pausenspiele, die das 
Einhalten des Mindestabstandes nicht zulassen, sind nicht erlaubt. Es wird jedoch viele 
andere Bewegungsangebote geben, sodass die Pausen auch erholsam werden können. 

 
• Für die Notbetreuung gilt: 

o Ein Kind kann morgens in die Notbetreuung kommen und anschließend in die 
Lerngruppe seiner Klasse wechseln.  

o Bitte melden Sie bei Bedarf Ihr Kind rechtzeitig für die Notbetreuung an - es gelten nach 
wie vor die bekannten Kriterien zur Aufnahme in eine Notbetreuung. 

o Um die Hygieneregeln besser einhalten zu können, muss ich Sie leider bitten, sich an 
festgelegte Bringzeiten für die Notbetreuung zuhalten: ab Montag können Sie Ihr Kind 
nur noch um 7:00, um 8:00 oder um 9:00 Uhr in die Notbetreuung bringen. 



 
 
• Bitte beachten Sie:  

o Die Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen und der Hygienemaßnahmen hat 
Vorrang vor allen schulischen und unterrichtlichen Aktivitäten, wir werden keinen 
Unterricht im herkömmlichen Sinne anbieten können. 

o In den ersten Unterrichtsstunden werden wir die Hygienemaßnahmen und die 
Regelungen zum Mindestabstand intensiv mit den Kindern besprechen und ihnen 
erklären, warum die Beachtung gerade in der Schule so wichtig ist!  

o Im Unterricht wird es auch darum gehen, mit den Kindern über die letzten Wochen zu 
sprechen und zu hören, wie sie das Lernen zuhause erlebt haben und was sie gelernt 
haben. 

o Bitte haben auch Sie Geduld mit den Fortschritten im fachlichen Lernen. Die Kinder 
einer Lerngruppe werden mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen zurück in die Schule 
kommen. Wir alle brauchen gemeinsame Zeit, damit wir wieder zu einer Lerngruppe 
zusammenwachsen können.  

o Die Schule wird anders sein, als die Schule, die Ihr Kind vor den Osterferien so 
überstürzt verlassen musste. Geben Sie uns und Ihrem Kind die Zeit, die wir alle 
brauchen – es ist für alle eine neue Situation, wir alle haben sie so noch nicht erlebt! 

 
• Maßnahmen bei Verstößen gegen die Hygienevorschriften: 

o Sobald Ihr Kind Anzeichen einer Erkrankung (Fieber, Husten, Schnupfen, Übelkeit, 
Unwohlsein …) zeigt, darf Ihr Kind die Schule nicht betreten! Wenn sich Ihr Kind 
während der Schulzeit krank fühlt, werden wir Sie umgehend benachrichtigen und Sie 
bitten, Ihr Kind abzuholen!  

o Sollte Ihr Kind willentlich und wiederholt gegen die Hygienevorschriften und die 
Abstandregeln verstoßen, werden wir Ihr Kind zum Schutz der anderen Kinder vom 
Schulbetrieb beurlauben. Bitte besprechen Sie die Gründe für die Maßnahme intensiv 
mit Ihrem Kind! 

 
• Zur Busbeförderung:  

Die Schülerbeförderung durch die Schulbusse ist gesichert. Im Bus braucht Ihr Kind einen 
Nasen-Mund-Schutz. Masken werden im Bus angeboten, wenn Ihr Kind keine Maske dabei hat.  

 
• Zur Schulpflicht: 

Grundsätzlich gilt die Schulpflicht, davon gibt es jedoch eine Ausnahme: Wenn Ihr Kind 
aufgrund einer Risikoeinschätzung vorbelastet ist und/oder in häuslicher Gemeinschaft mit 
Personen lebt, die aufgrund einer Risikoeinschätzung vorbelastet sind, kann ich als 
Schulleiterin Ihr Kind beurlauben. Teilen Sie uns dann bitte per E-Mail den 
Beurlaubungswunsch mit Angabe der Gründe mit. 

 
• Zum Tragen von Mund/Nasenschutz: 

Kinder und Lehrkräfte sind nicht verpflichtet, in der Schule einen Nasen-Mund-Schutz zu 
tragen! Wenn Sie es für geboten halten, dass Ihr Kind einen Nasen-Mund-Schutz in der Schule 
tragen soll, dann üben Sie bitte mit Ihrem Kind das sachgemäße Abnehmen und Aussetzen des 
Schutzes. Ein unsachgemäßes Tragen und Abnehmen, Ablegen und Wiederaufsetzen birgt ein 
hohes Infektionsrisiko für Ihr Kind und für andere Personen! 
 
 

Wichtigste Regeln in der Schule: 
 

Halte Abstand! 
Wasche deine Hände regelmäßig und sorgfältig! 

Halte dich an die vorgegebenen Wege! 
 

 
Wir freuen uns auf Ihr Kind und haben alles für die weitere Öffnung der Schule gut vorbereitet! 

Es grüßt Sie herzlich die Schulgemeinschaft der FCS! 


