
 
                         GRUNDSCHULE ST. AUGUSTINUS 

__________________________________________________________________________ 
        Cloppenburg,  23.04.2020 
 
Liebe Eltern der 4. Klassen, 
hoffentlich sind Sie und Ihre Angehörigen gesund und wohlbehalten durch die letzten 
Wochen gekommen. Wir hoffen alle, dass bald wieder Normalität in unseren Alltag einkehrt. 
 

Schulisch sind wir wohl noch lange nicht in der gewohnten Norm. Der Unterricht startet mit 
den 4. Klassen am Montag, dem 4.05. Wir beginnen stufenweise mit der Wiederauf -
nahme des Unterrichts in den Schulen. Für uns Lehrkräfte besteht so die Möglichkeit, 
wieder in persönlichen Kontakt zu unseren Schülerinnen und Schülern zu treten, neue 
Inhalte und Methoden einzuführen, Aufgaben zu besprechen und Fragen zu beantworten. 
 

 
Wiederaufnahme des Unterrichts:                                                                                                                                  
Am 4.05 um 8:00 Uhr starten als erstes die 4. Klassen mit dem Unterricht.                                                                                                                                     
Am 18.05. starten die 3. Klassen mit dem Unterricht. Planungen, dass Ende Mai Klasse 2 
und Anfang Juni Klasse 1 wieder mit dem Unterricht starten gibt es, sind aber noch nicht 
abgestimmt. Sie werden von uns rechtzeitig darüber informiert. 
 

Der Unterricht findet von 8:00 Uhr – 12:50 statt.          
Eine GANZTAGSBETREUUNG wird es nicht geben. Sportunterricht und AG`s dürfen 
nicht angeboten werden. 
                                                                                                                                                                    
Für die Organisation des Unterrichts werden alle Klassen, die sich bereits wieder in der 
Schule befinden, in je zwei Gruppen aufgeteilt. Gruppe A und Gruppe B. Die Pausen 
finden zeitversetzt statt  
Die Aufteilung des Unterrichts sieht folgendermaßen aus.  
 
Die Kinder kommen immer abwechselnd zur Schule:   
Montag: Gruppe A  Dienstag: Gruppe B,   
Mittwoch: Gruppe A,  Donnerstag: Gruppe B 
Freitag: Gruppe A    
Montag: Gruppe B   Dienstag: Gruppe A,… 
 
Das bedeutet also, dass an jedem Tag jeweils nur eine halbe Klassenstärke an Kindern in 
der Schule ist. Die andere Gruppe lernt zu Hause.  
 

Für die tägliche Lernzeit zu Hause wenn ihr Kind nicht in der Schule ist, gelten folgende 
Richtwerte: 
 

 Schuljahrgänge 1 und 2 : 1,5 Stunden 

 Schuljahrgänge 3 und 4: 2 Stunden. Die Gruppeneinteilung und die Termine, wann 

ihr Kind die nächsten 2 Wochen zur Schule kommen muss, finden Sie im Anhang 

dieses Briefes. 

 
Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes während der Unterrichtszeit ist derzeit nicht 

erforderlich, aber für den Zeitraum der Schülerbeförderung und für die Pausen unbedingt 

empfohlen.                                                                                                                          

Üben Sie bitte mit Ihrem Kind das „Abstand-halten“. In kleinen Übungsphasen können die 

Kinder auch zu Hause ein Gefühl dafür bekommen, wie das funktioniert. Ohne Übung ist es 

schwer, dies in Schule umzusetzen. Das gleiche gilt für den Umgang mit dem Nasen-Mund-

Schutz. (Aufsetzen und Absetzen ohne den Stoff zu berühren.) 



WICHTIG: Bedenken Sie bitte, dass Kinder, die zur Risikogruppe gehören nur nach 
Rücksprache mit dem Arzt zur Schule kommen dürfen. Ansonsten dürfen sie zuhause 
bleiben und erhalten spezielles Unterrichtsmaterial. Bitte nehmen Sie dazu Kontakt zur 
Schule auf! Hilfreich wäre ein Attest vom Arzt.  Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr 
Kind zur Risikogruppe gehört, besprechen Sie das unbedingt mit Ihrem Hausarzt. Das 
gilt auch, wenn Angehörige, die im Haushalt leben zur Risikogruppe gehören. 
 

 Personen über 60 Jahre und/oder mit folgenden Vorerkrankungen 

 Herzkreislauferkrankungen 

 Diabetes 

 Erkrankungen des Atemsystems, der Leber, der Niere 

 Krebserkrankungen 

 Immunschwäche Bei Unklarheiten halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Arzt.      

Schicken Sie bitte kein krankes Kind zur Schule.      

 

Was uns wichtig ist: Bitte bedenken Sie, dass diese Art des „ Zuhause Lernens“ und der 
Unterricht in der „Coronazeit“ auch für uns eine große Herausforderung ist. Wir versuchen 
unser bestmöglichstes, um damit gut umzugehen. Geben Sie uns bitte Rückmeldung, wenn 
etwas nicht so gut läuft. 
 
Derzeit planen wir den Wiederbeginn des Schulbetriebes. Wir überlegen uns Regeln und 
Umgangsweisen, um vor allem die Abstandsregelung umzusetzen. Dazu gehören nicht nur 
die ungewohnten Sitzordnungen, sondern auch die Umgangsweisen und Lernwege im 
Unterricht, Regelungen zum Besuch der Toilette, Beschäftigungsmöglichkeiten in 
zeitversetzten Pausen,  sowie den Einsatz möglichst weniger Lehrkräfte. Dennoch darf man 
nicht vergessen, dass wir mit Kindern arbeiten und letztendlich nicht alles vorhersehen und 
planen können.  
 
 

Klassenarbeiten werden nicht mehr geschrieben, sondern nur vereinzelte Tests in den 
Hauptfächern, die benotet werden. 

 
 

Beratungsgespräche für den Übergang nach Klasse 5                                                                                     
Das 2. Beratungsgespräch findet nach Bedarf telefonisch statt. Sollten Sie keinen Bedarf 
haben, dann schicken wir Ihnen die Protokolle in den nächsten Wochen zu.  
 

 
Sobald wir Kenntnis von den Schulanmeldungen für die Anmeldung an den weiterführenden 
Schulen haben, werden Sie darüber informiert. 
 
Das Schulteam arbeitet sehr fleißig in der Corona-Zeit für den weiteren schulischen Fortgang 
und wir freuen uns wenn wir bald alle wiedersehen. 
 

Sollten Sie noch Fragen oder Anregungen haben, kontaktieren Sie uns bitte! 
Bleiben Sie gesund – Gemeinsam schaffen wir das! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Maria Siefer-Meyer 
Schulleitung 
 
 
 

 


