
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der 4. Klassen,  

wie bereits in meinem letzten Elternbrief angekündigt, wird der Unterricht für unsere 4. Klassen ab 

dem 04. Mai 2020 wieder anfangen.  Damit dies reibungslos verläuft, erhalten Sie hier die 

wichtigsten Informationen.  

Aufteilung der Lerngruppen  

Die Klassen werden in Gruppe A und B aufgeteilt. Die genaue Verteilung der Kinder wurde Ihnen von 

den Klassenlehrerinnen mitgeteilt. Wir haben uns dafür entschieden, die Kinder an jedem zweiten 

Tag kommen zu lassen. Für die Tage zwischen den Schultagen, wird es Aufgaben zum Wiederholen 

und Vertiefen geben.  

Gruppeneinteilung 

Die Aufteilung der Klassen, sowie die Stundenplanung, erfolgt durch die Klassenlehrerin. Feste 

Sitzplätze in den Klassen dienen der Dokumentation von Infektionsketten. Gruppen werden nicht 

untereinander gemischt und Gruppenwechsel sind nicht möglich. 

Unterrichtsbeginn  

Morgens warten die Kinder an den verschiedenen Einlasspunkten. 

4a  unterer Hof vor der Tür zur Küche 

4b  Innenhof vor der Tür zur Klasse 

An den ersten Tagen wird die Klassenlehrerin das Ankommen begleiten. Bitte schicken Sie Ihr Kind 

erst zu 7:40 Uhr zur Schule, damit die Ankommens- und Wartezeit möglichst kurz ist. Buskinder 

begeben sich nach Ankunft des Busses zum Einlasspunkt. Während dieser Phase wird der 

Mundschutz getragen.  

Eltern und anderen Personen haben aus hygienischen Gründen keinen Zugang zum Schulgelände. 

Einzig der direkte Weg ins Sekretariat ist gestattet. Dies sollte möglichst nicht zu Schulanfangs- oder 

Schlusszeiten erfolgen.  

Unterricht in der Schule  

Die Kinder betreten und verlassen das Schulgebäude/die Klassenräume unter Berücksichtigung der 

geltenden Abstandsregel. Hygiene- und Abstandsregeln werden mit den Kindern ausführlich 

besprochen und eingeübt.  Der Stundenplan ist so gestaltet, dass die Anzahl der Lehrpersonen pro 

Klasse möglichst gering ist.  Während der Unterrichtstage wechseln sich Phasen der Wiederholung 

und Vertiefung mit Phasen der Einführung neuer Inhalte ab. Die Klassenzimmertüren sind den 

Schultag über komplett geöffnet. Um die Raumhygiene zu gewährleisten werden wir die Tische mit 

einem Abstand von mindestens 1,50 m stellen. Weiter werden wir eine feste Sitzordnung 

veranlassen, um das Risiko einer Ansteckung so gering wie möglich zu halten. Bitte sorgen Sie dafür, 

dass Ihr Kind seine Materialien zum Unterricht vollständig von zu Hause mitbringt. Wir verleihen 

zurzeit aus hygienischen Gründen keine Dinge. Achten Sie auf eine vollständig ausgestattete 

Federmappe. 

Lernen zu Hause  

An den Tagen, an denen Ihr Kind nicht in die Schule kommt, lernt es weiterhin zu Hause. Hierfür 

bekommt Ihr Kind Aufgaben mit nach Hause, die es dort bearbeitet. Hierbei handelt es sich 

ausschließlich um Aufgaben zur Wiederholung und Vertiefung.  



 

Frühstückspause/Getränke  

Bitte geben Sie Ihrem Kind eine eigene Trinkflasche mit. Trinkbecher und Gläser stehen aus 

hygienischen Gründen in den Klassen nicht mehr zur Verfügung. Bitte geben Sie Ihrem Kind ein 

ausreichendes Frühstück mit. Das Frühstück wird am Platz eingenommen. Es darf kein Essen (auch 

eingeschweißte Lebensmittel) untereinander getauscht werden. Leider dürfen auch Geburtstage 

nicht wie üblich mit dem Ausgeben von Kuchen oder Süßigkeiten gefeiert werden. Schulobst gibt es 

im Moment nicht. 

Pausenzeiten 

Der Pausenhof wird in einzelne Bereiche für die Gruppen eingeteilt. In der Pause tragen alle den 

Mundschutz. Kontaktsportarten sind nicht gestattet. Die Spielgeräte dürfen unter Einhaltung der 

Abstände benutzt werden. Die Kinder einer Lerngruppe gehen zusammen mit der Lehrkraft in die 

Pause und nach der Pause auch wieder in den Klassenraum zurück. Bevor der Klassenraum betreten 

wird, wäscht sich jedes Kind die Hände.  

Krankheiten 

Nur gesunde Kinder kommen zur Schule. Bei Krankheitsanzeichen (z. B. Fieber, Husten, 

Kurzatmigkeit, Luftnot, usw.) darf Ihr Kind die Schule nicht besuchen. Bitte informieren Sie uns 

umgehend.  

Meldepflicht  

Sie sind verpflichtet, bei Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus oder bei einem 

begründeten Verdacht einer Erkrankung, umgehend die Schulleitung zu informieren. Dies gilt auch 

bei Familienmitgliedern, die mit Ihnen in einem Haushalt leben. Die Schulleitung wird dann 

entsprechende Maßnahmen einleiten. Bei Fragen stehen wir Ihnen unter den Ihnen bekannten 

Möglichkeiten zur Verfügung. Ebenso finden Sie Antworten unter 

https://www.mk.niedersachsen.de/start   

 

Mund-Nasenschutz 

Im öffentlichen Nahverkehr ist das Tragen von einem Mund-Nasenschutz verpflichtend. An der 

Grundschule Riemsloh ist das Tragen von einem Mund- Nasenschutz außerhalb des Klassenraums 

verpflichtend. Der Schulträger stellt keine Masken zur Verfügung. Bitte denken Sie daran, die Maske 

täglich zu waschen bzw. auszutauschen.  

 

Und wenn sich jemand wiederholt nicht an die Abstands- und Hygieneregeln hält? 

Schülerinnen und Schüler werden für mindestens einen Tag vom Unterricht ausgeschlossen, wenn 

sie sich wiederholt nicht an die Abstands- und Hygieneregeln halten.  

 

Wir freuen uns darauf, endlich wieder mit dem Schulleben beginnen zu können. Leider wird es viele 

neue Regeln geben, an die wir uns alle gewöhnen müssen. Gemeinsam werden wir das schaffen! 

Katja Langkopf 


