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Liebe Eltern,
am 18.05.2020 hat der Unterricht für die Klasse 4 begonnen. Ein schöner Moment!
Ruhig und auf Abstand, auch ein bisschen zögerlich, kehrten die Kinder in die Schule zurück. In der
Pause und mit halber Schülerzahl sah und hörte man sie aber wieder plaudern und lachen. Dabei
achteten sie in aller Regel auf den erforderlichen Abstand.
Ab Dienstag nach Pfingsten, dem 02.06.2020, kehren dann nach und nach die Kinder der Klassen 1-3
im Wechsel bzw. in geteilten Gruppen in die Schule zurück. Die Stundenpläne erhalten Sie von den
Klassenlehrerinnen.
Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder alle Materialien (Stifte, Schere, Kleber etc.) immer selbst
dabei haben, da sie derzeit nicht (vom Mitschüler oder der Lehrerin) ausgeliehen werden können.
Die Klassenräume werden vorbereitet sein. Tische und Stühle mit ausreichendem Abstand sorgen
dafür, dass die Kinder beim Lernen keine Probleme mit der Abstandsregel haben. Die Klassen mit
über 15 Kindern werden geteilt. Die Klassen 2 und 3 werden daher in zwei Gruppen jeweils an
unterschiedlichen Tagen unterrichtet. So können wir die Abstandsregel in allen Klassen
gewährleisten. Waschgelegenheiten, Flüssigseife und Papierhandtücher stehen bereit.
Zunächst sollen die Kinder aber erst einmal ankommen. Sicher möchten sie erzählen, wie es ihnen in
den letzten Wochen ergangen ist. Dafür soll genügend Zeit bleiben. Der Unterricht selbst umfasst
den Deutsch-, Mathematik-, (Englisch-) und Sachunterricht. Der Präsenzunterricht aller Jahrgänge
wird auch weiterhin mit unterrichtsunterstützenden Aufgabenstellungen für das häusliche Lernen
kombiniert.
Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern noch einmal den Sinn und die Bedeutung der Abstands- und
Hygieneregeln (1,50m Abstand, gründliches Händewaschen, Husten und Niesen in die Armbeuge).
Auch wir werden zu Beginn des ersten Schultags die notwendigen Regeln vorstellen und mit den
Kindern besprechen.
Auch weiterhin sollen Mund-Nasen-Masken getragen werden, im öffentlichen Nahverkehr sind sie
verpflichtend. Für die ersten 2 Schultage erhalten die Kinder von uns (bzw. vom WMK) Masken. Für
die Zeit danach bitten wir Sie, Ihre Kinder selbst mit Masken zu versorgen. Im Klassenraum brauchen
die Kinder keinen Mund- Nasenschutz zu tragen.
Sollte Ihr Kind Fieber oder andere Krankheitssymptome (Schnupfen, Kopfschmerzen, Husten,
Übelkeit etc.) aufweisen, darf es nicht die Schule besuchen. Bitte melden Sie es dann telefonisch ab
und schicken Sie es erst dann wieder in die Schule, wenn es gesund ist. Gehört Ihr Kind zur
Risikogruppe oder wohnt es mit einer entsprechenden Person zusammen, muss bei der Schulleitung
eine Schulbefreiung beantragt werden. Dazu ist ein ärztliches Attest notwendig.
Ganztagsbetreuung
Auch die Ganztagsbetreuung startet wieder. Vom 02.06.20 an steht sie den Kindern, die im Ganztag
angemeldet sind, wieder zur Verfügung.

An ihren Unterrichtstagen können die Kinder die Betreuung vor dem Unterricht ab 7.30 Uhr und nach
dem Unterricht bis zum Ende des „gebuchten“ Moduls nutzen. Bis zu 15 Kinder dürfen in einer
Betreuungsgruppe betreut werden. Bitte melden Sie ihr Kind zwei Tage vorher telefonisch an. Das
erleichtert uns die Planung. Das gilt auch für die Notbetreuung.
Notbetreuung
Die Notbetreuung wird auch weiter für die Kinder berechtigter Eltern aufrechterhalten.
Wir freuen uns sehr darauf, die Kinder wiederzusehen und mit ihnen die ersten Schritte zurück in die
schulische Normalität zu gehen, und wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start – und
Gesundheit!
Mit freundlichen Grüßen
Ulrike Kraiger

