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Liebe Eltern der vierten Klassen, 

mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die Hygieneregeln informieren, die bei der 

Wiedereröffnung des Unterrichts für die vierten Schuljahre gelten werden: 

 

 Das Abstandsgebot von mindestens 1,5m muss immer eingehalten werden:  

Auf dem Schulhof, in der Klasse, in den Fluren, auf den Toiletten. Es wird daher keine 

Maskenpflicht geben. 

 Es werden maximal 10 Kinder in einem Klassenraum bei einer fest zugeordneten Lehrkraft 

auf fest zugeordneten Sitzplätzen Unterricht haben. Diese Lehrkraft kann daher nicht immer 

die Klassenlehrerin sein. 

 Unterrichtsbeginn, Pausen und Unterrichtsschluss werden für die Gruppen gestaffelt, so 

dass die Kinder sich nicht begegnen. 

 Jede Gruppe bekommt einen bestimmten Eingang zugewiesen, dort werden Wartebalken 

im Abstand von 1,5m angebracht. Alle anderen Türen bleiben geschlossen. Die Kinder 

müssen pünktlich kommen. 

 Der Aufenthalt auf dem Schulgelände ist für Kinder vor und nach Unterrichtsschluss 

verboten, für Eltern komplett. Eltern bleiben bitte vor dem Schulgelände und wahren den 

Abstand auch untereinander. 

 Hust-/ Nieß-/ Händewaschregeln werden im Unterricht eingeführt und müssen beachtet 

werden.  

 Seife und Papierhandtücher werden immer an Waschbecken in Klassen und 

Toilettenräumen vorhanden sein. Eine Handdesinfektion vor den Klassentüren wird es laut 

Schulträger nicht geben.  

 Für den Toilettengang wird es eine Regelung geben, die sicherstellt, dass sich Kinder hier 

nicht begegnen. Zudem werden den Kindern verschiedener Gruppen verschiedene Toiletten 

zugewiesen. 

 Kontaktflächen (Tische, Türklinken, Toiletten, …) werden täglich nach Unterrichtsschluss 

gereinigt.  

 Die Garderoben bleiben gesperrt, die Schuhe bleiben an, die Jacke kommt über den Stuhl. 

 Kinder mit Corona-Symptomen können direkt ausgeschlossen werden, ebenso Kinder, 

welche die Hygieneregeln nicht beachten. 

 

Alles Gute und Gesundheit! 

Dr. U. Schwätzer, Rektor 


