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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten der Grundschulklassen, 

 
am 08.06.2020 beginnt nun die Phase 4 der Wiedereröffnung unserer Schule – alle Schülerinnen 
und Schüler der Grundschule kommen nun wieder täglich in ihrem Klassenverband zur Schule. 
Grundsätzlich gilt nach wie vor ein Betretungsverbot für die Schule, alle Anwesenden auf dem 
Schulgelände und im Schulgebäude müssen sich anmelden und in eine Anwesenheitsliste im 
Eingangsbereich der Schule eintragen. 
 
Ergänzend zu diesem Elternbrief Sie eine Zusammenfassung der neuen Regelungen, die uns am 
Dienstag aus dem Ministerium erreicht haben. Auf dieser Grundlage planen wir den Unterricht bis 
zu den Sommerferien folgendermaßen: 
 
• Die Klassenstufen 1 und 2 haben Unterricht von 8:30 bis 12:00 Uhr (Kl. 1) bzw. bis 12.10 Uhr 

(Kl. 2). Es wird keine Ankommenszeit und keinen Förderunterricht geben. 
• Die Klassenstufen 3 und 4 haben Unterricht von 7:40 Uhr bis 12:00 Uhr (Kl. 3) bzw. bis 12:10 

Uhr (Kl. 4). Es wird keine AGs und keinen Förderunterricht geben. 
• Die konkreten Stundenpläne mit Ausweisung der Fächer und Zuordnung der Lehrkräfte 

erhalten die Kinder am Montag. Der Schwerpunkt wird auf den Fächern Deutsch, Mathematik, 
Sachunterricht und Englisch (Kl. 3) liegen, Musik und Bewegungsangebote an frischer Luft 
werden den Schultag im Klassenraum unterbrechen. 

• Für die Pausen stehen weiterhin zugewiesene Plätze auf dem weiträumigen Schulgelände und 
auf dem Südstadtspielplatz zur Verfügung.  

• 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 erweiterten Hygienevorschriften wird Ihr Kind weiterhin einige Regelungen 

beachten müssen – bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind folgende Maßnahmen: 
o Für die Schulzeit wurde die Einhaltung des Mindestabstandes aufgehoben. Der direkte 

Körperkontakt soll jedoch vermieden werden. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind, dass 
dies besonders für das Warten vor den Eingängen und natürlich auch für die gesamte 
Schulzeit gilt. 

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 ihre 
Plätze. Es wird nach wie vor ein eher frontales Lernangebot geben, da wir zum Schutz 
der Lehrkräfte auch weiterhin versuchen werden, den Mindestabstand zwischen Kind 
und Lehrkraft einzuhalten. 

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 einen 
direkten Körperkontakt erfordern, sind nicht erlaubt. Es wird jedoch viele andere 
Bewegungsangebote geben, sodass die Pausen auch erholsam werden können. 

 
• Die Notbetreuung wird eingestellt. 

o Wenn Sie eine Betreuung zu Zeiten der OGS benötigen, teilen Sie uns dies bitte 
schriftlich bis Freitag, 05.06.2020 mit. 

o Dabei bitte ich Sie zu bedenken, dass Ihr Kind dann mit Kindern aus anderen 
Lerngruppen des Hauses zusammentreffen wird. Dies sollen wir so gering wie 
unbedingt nötig halten! 

 



 
 
• Maßnahmen bei Verstößen gegen die Hygienevorschriften: 

o Bitte bestätigen Sie uns schriftlich bis Montag, dass Ihr Kind keine Anzeichen einer 
Erkrankung (Fieber, Husten, Schnupfen, Übelkeit, Unwohlsein …) zeigt, nutzen Sie 
dafür das beigefügte Formular. 

o Sollte Ihr Kind Krankheitssymptome zeigen, 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 Wir sind verpflichtet, erkrankte Kinder dem Gesundheitsamt namentlich zu melden. 
o Sollte Ihr Kind willentlich und wiederholt gegen die Hygienevorschriften verstoßen oder 

den direkten Körperkontakt suchen, 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 Aufsetzen des 
Schutzes. Ein unsachgemäßes Tragen und Abnehmen, Ablegen und Wiederaufsetzen birgt ein 
hohes Infektionsrisiko für Ihr Kind und für andere Personen! 
Den Lehrkräften wird empfohlen, auf den gemeinschaftlich genutzten Flächen einen Mund-
Nasen-Schutz zu tragen. Vielleicht besprechen Sie auch diese Vorsichtsmaßnahme mit Ihrem 
Kind, es könnte sein, dass Ihr Kind auch in der Schule mehr Erwachsene mit diesem Schutz 
treffen wird. 
 
 
 

Wichtigste Regeln in der Schule: 
 

Halte Abstand - vermeide den direkten Körperkontakt! 
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! 


