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                                                   Oldenburg, den 15.05.2020 

 

Elterninformation 4: Start des Präsenzunterrichts 2. & 1. Jahrgang 

  

Liebe Eltern, 

heute möchte ich Sie über den Schulstart für den 2. und den 1. Jahrgang informieren. 

Laut Information vom Kulturministerium vom 14.05.2020 ist der Start des Präsenzunterrichts für 

den 2. Schuljahrgang am 03.06.2020 und für den 1. Jahrgangs am 15.06.2020 geplant. 

Mit Blick auf Ihre Kinder haben wir uns für ein tägliches Wechselmodell entschieden, 

d.h. Ihr Kind kommt einen Tag in die Schule, vertieft und arbeitet am nächsten Tag 

zu Hause und kommt am Tag darauf wieder zur Schule usw. Wir glauben Ihren Kindern auf 

diese Weise am ehesten einen überschaubaren Rhythmus zu geben und durch die kürzeren 

Abstände die Kinder mit Kontinuität besser anleiten und begleiten zu können. 

 

Da wir nur jeweils halbe Lerngruppen unterrichten dürfen, teilen die Klassenlehrerinnen die Kinder 

in A- und B-Gruppen ein. Über die Gruppeneinteilungen werden Sie gesondert von den Klassenleh-

rerinnen informiert.  

 

Da wir den Schulstart, Schulende und die Pausen gestaffelt organisieren müssen, kommt es in den 

einzelnen Jahrgängen zu neuen Anfangs- und Endzeiten. 

 

Jahrgang 2 ab 03.06.2020:  08.05-13.05 Uhr 

Jahrgang 1 ab 15.06.2020:  08.15-13.15 Uhr 

 

 

Darüber hinaus setzen wir den Schwerpunkt auf die Kernfächer (Deutsch, Mathematik, 

Sachunterricht). Selbstverständlich werden die Unterrichtsstunden mit Bewegungsphasen, Musik 

und weiteren kreativen Einheiten bereichert. 

Insbesondere in den ersten Tagen wird es um ein gutes Ankommen gehen, wo wir behutsam 

auch Fragen zur Pandemie besprechen. Auch die Hygieneregeln werden wir sehr genau themati-

sieren und im Schulalltag ritualisieren.  
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Um den Infektionsschutz für alle an Schule Beteiligten bestmöglich umzusetzen, möchte ich Sie 

über folgende Punkte informieren und bitten, mit Ihren Kindern darüber zu sprechen und einzu-

üben.  

 Einhaltung des Mindestabstands von 1,50 m 

 Händewaschen vor dem Eintritt ins Schulgebäude (Die Kinder stellen sich auf den Markie-

rungen vor dem Sanitärbereich auf. Die Lehrkraft bittet die Kinder dann einzeln zum sorg-

fältigen Händewaschen. Bitte üben auch Sie das Händewaschen mit den Kindern zu Hause.) 

 Nicht mit den Händen ins Gesicht fassen. 

 Keine Berührungen, Umarmungen & Händeschütteln 

 Türklinken, Lichtschalter, etc. mit dem Ellenbogen bedienen 

 Handläufe möglichst nicht benutzen 

 Husten & Niesen in die Armbeuge oder Taschentuch, danach Händewaschen 

 

 Das Tragen eines Nasen-Mundschutzes wird in den Pausen empfohlen. Die Bedeckung muss 

jedoch von zu Hause mitgebracht werden und die Kinder müssen den ordnungsgemäßen 

Umgang beherrschen. Bitte denken Sie dann an einen Hygienebeutel, in den die Maske ver-

staut werden kann. 

 

 Zur Vermeidung von Schüleransammlungen finden die Pausenphasen (Frühstückspause & 

Bewegungspause) gestaffelt statt. Die Pausenhofbereiche dürfen einzeln oder zu zweit ge-

nutzt werden, so lange der Mindestabstand eingehalten wird. 

 

 Bereiten Sie die Schultaschen gemeinsam mit Ihren Kindern vor: Alles Unnötige sollte 

aus der Tasche und der Federmappe ausgeräumt werden. Achten Sie darauf, dass Ihr 

Kind aber vollständige Materialien hat (sämtliche angespitzte Stifte, Radiergummi 

etc.), weil nichts ausgeliehen werden kann. 

 

 Achten Sie bitte weiterhin auf gesundes Frühstück, was gut in einer Brotdose verpackt 

ist und auf eine Getränkeflasche mit Wasser. Auch Essen und Getränke dürfen in dieser 

Zeit natürlich nicht zum Probieren weitergegeben werden. 

 

 Geben Sie Ihrem Kind bitte eine dicke Strick-/ Fleecejacke oder Pullover mit in die Schule. 

Wir haben die Fenster – je nach Wetterlage - durchgängig zum Lüften geöffnet. 

 

 Bei geringsten Krankheitsanzeichen bitte die Schule informieren und das Kind zu Hause 

lassen. 

 

Bitte schicken Sie Ihr Kind am Morgen unbedingt pünktlich aber nicht zu früh zur Schule, 

damit wir den geordneten Ablauf hier vor Ort gewährleisten können. 

 



WICHTIG: Bitte informieren Sie die Klassenlehrerin, wenn Ihr Kind oder betroffene Angehörige, die 

in Ihrem Haushalt leben, zu einer sogenannten Risikogruppe gehören.  

 

Wir freuen uns sehr auf ein Wiedersehen mit Ihren Kindern! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Sandra Mannl 

(Schulleiterin) 

 


