
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern,   

 
wir haben uns auf Grundlage der Vorgaben (Hygieneplan des HKM, Empfehlungen der 

Gesundheitsämter und des Robert- Koch- Institutes) mit Frau Kocher 

(Schulelternbeirätin), Personalrat der Schule, den Lehrkräften und dem Hort- und 

Ganztagsteam besprochen um den Wiedereinstieg der Klassen 1- 3 ab kommenden 

Montag, 02.06.2020 zu planen.  

ACHTUNG: 

Kinder, die selbst einer Risikogruppe angehören oder in deren Haushalt eine Person 

lebt, welche der Risikogruppe angehört, müssen nicht am Unterricht teilnehmen. Es ist 

in diesem Fall ein ärztliches Attest vorzulegen. Die schulischen Inhalte müssen in 

diesem Fall zu Hause bearbeitet werden. Diese werden Ihnen entsprechend von den 

Klassenlehrkräften zur Verfügung gestellt. 

 

Im Folgenden nun für Sie und Ihre Kinder alle wichtigen Infos und Absprachen: 

 Klassen werden geteilt oder gedrittelt.   

 Gruppen werden in unterschiedlichen Räumen beschult. Einteilung und Raum 

erfahren Sie über die Klassenlehrkräfte.  

 Unterricht findet von 7.50- 13.05 Uhr statt. Kein Sportunterricht ! 

  Um 7.40 Uhr treffen sich alle mit Sicherheitsabständen an 

weitauseinanderliegenden Anstellplätzen mit einer Markierung der 

Gruppennummer Ihres Kindes auf dem Schulhof. Dort werden wir die Kinder in 

den Gruppen nacheinander in die Schule lassen. Ab 7.50 Uhr ist das Gebäude 

nicht mehr zugänglich.  

 Die Eingangstür bleibt von außen verschlossen, ist aber von innen jederzeit zu 

öffnen. Falls Sie Fragen haben oder etwas brauchen, finden Sie unten am 
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Eingang einen Aushang mit einer Telefonnummer unter der Sie uns jederzeit 

erreichen können. Wir kommen dann zu Ihnen auf den Schulhof oder klären Ihre 

Fragen am Telefon.  

 Täglich werden die Lehrkräfte mit den Kindern alle Regeln, wie Abstandsregeln, 

regelmäßiges Händewaschen, Tragen des Mundschutzes, Verhalten im Gebäude 

und in den Pausen und alle weiteren wichtigen Verhaltensweisen und Regeln (s. 

auch Hygieneplan) besprechen.  

 Kinder benötigen einen Mund- und Nasenschutz, den sie sich um den Mund 

binden können. Ein Mundschutz wird in den Gängen und in den Pausen dringend 

empfohlen und getragen. Im Unterricht legen die Kinder den Mundschutz ab, da 

der Mindestabstand gewährleistet ist. Die Eltern sind für die Beschaffung und die 

tägliche Reinigung zuständig und verantwortlich. Kinder, die keinen Mundschutz 

mitbringen, müssen wieder abgeholt werden. Bitte üben Sie zu Hause das An- und 

Ablegen des Mundschutzes (s. Anlage). 

 Kinder, die Husten, Bauchschmerzen usw. haben, bleiben ausnahmslos zu Hause.  

 Sollte ein Kind in der Schule sagen, dass es krank ist, sich nicht gut fühlt, kommt 

dieses Kind unter Beaufsichtigung eines Erwachsen in einen anderen Raum und 

muss abgeholt werden. 

 Die Kinder brauchen ihr eigenes Material, wie Hefte, Federmäppchen, Schere, 

Kleber usw., da wir kein Material tauschen oder ausleihen können.  

 Die Tische in den Räumen stehen in 1,5 m Abstand und auch bei allen anderen 

Tätigkeiten versuchen wir bestmöglich auf die Abstandhaltung zu achten. 

 Alle Gruppen werden von mindestens zwei Lehrkräften betreut um zu 

gewährleisten, dass ein Erwachsener stringent auf das Einhalten der Vorschriften 

achten kann.  

 Die Kinder werden nacheinander in die Pausen geschickt und nacheinander auch 

wieder das Gebäude betreten. Die Kinder können Spielgeräte zur eigenen 

Nutzung mit in die Schule bringen.  

 Die Gruppen werden wenige Lehrerwechsel haben, so dass möglichst wenig 

Personen die Räume wechseln. Den Kindern ist das Wechseln der Räume 

untersagt.  

 Die Toiletten werden unter Aufsicht immer nur für ein Kind freigegeben. Jede 

Gruppe hat eine eigene Toilette, die auch nur von den Kindern dieser Gruppe 



 

genutzt wird.  

 Die Raumreinigung inklusive der Reinigung der Oberflächen erfolgt täglich nach 

dem Unterricht und nach Bedarf auch während des Vormittages. 

 Bitte kein Desinfektionsmittel den Kindern mitgeben. Private Mittel dürfen nicht 

verwendet werden.  

 Alle Regeln und Vorschriften finden Sie auch im Hygieneplan der Unterneustädter 

Schule  

 

 

 

DIESE MASSNAHMEN GELTEN ZUNÄCHST FÜR DEN ZEITRAUM 02.06. – 

06.06.2020 !!!! 

Wir bitten um Verständnis, dass sich ggf. kurzfristige Veränderungen ergeben. Bitte 

schauen Sie regelmäßig auf der Homepage nach und lesen Ihre Mails und 

Nachrichten.  

Alle für Sie relevanten Informationen erhalten Sie ausschließlich über die Homepage 

oder durch das Team.  

 

Wir freuen uns auf den gemeinsamen Start am Montag. Machen Sie sich keine 

Sorgen, wir kriegen das gemeinsam mit Vorsicht, Nachsicht und Rücksicht hin.  

Bleiben Sie gesund! 

 

 

Das Team der Unterneustädter Schule 


