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Liebe Eltern unserer Viertklässler, 

es ist geplant, dass ab Montag, den 11. Mai der Unterrichtsbetrieb in geringem Umfang für die vierten 

Klassen der Grundschule wieder aufgenommen wird. Die Entscheidung darüber steht noch aus und 

Sie werden umgehend darüber informiert.  

Trotzdem möchten wir Sie heute schon mit unseren Vorkehrungen und Vorsichtsmaßnahmen 

vertraut machen, die jetzt umso wichtiger werden, wenn wieder mehr Schülerinnen und Schüler in 

unserem Haus sind.  

Die Klassen werden ab einer Klassenstärke von über 15 Schülerinnen und Schülern geteilt werden 

und die Kinder erhalten in zwei Gruppen zeitlich reduzierten Unterricht in den Kernfächern. Die Tische 

der Schüler sind als Einzeltische in frontaler Sitzordnung im Mindestabstand von 1,5 m aufgestellt, 

die Pausen finden entweder im Klassenzimmer oder gestaffelt im Pausenhof statt und die Räume 

werden nach jeder Schulstunde gut durchlüftet. Toilettengänge können nur einzeln stattfinden. Eine 

Maskenpflicht besteht für unsere Schülerinnen und Schüler im Schulhaus nicht, jedoch bei der 

Benutzung der Verkehrsmittel des ÖPNV und der Schulbusse. 

Das Wichtigste für das längerfristige Funktionieren unseres Unterrichtsbetriebes ist neben diesen 

organisatorischen Gesichtspunkten das Einhalten der bislang effektivsten Schutzmaßnahmen, wie 

Händewaschen (20-30 sec mit Seife und Verwendung von Einmalhandtüchern), Nies- und 

Hustetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge) und die Wahrung des Sicherheitsabstandes von 

mindestens 1,5 m (Das wird unseren Grundschülern besonders schwerfallen). 

Wir bitten Sie ganz herzlich, uns bei der Umsetzung dieser wichtigen Hygienemaßnahmen zu 

unterstützen, indem Sie Ihre Kinder darüber ausreichend aufklären und verschiedene Maßnahmen 

einüben. Je gewissenhafter wir alles einhalten, umso länger kann unsere Schule womöglich geöffnet 

bleiben! Daraus ergibt sich, dass wir bei Kindern, die sich nicht an die Maßnahmen halten können, 

gemeinsam besprechen müssen, wie die Beschulung stattfinden kann.  

Sollte der Unterrichtsbesuch für Ihr Kind eine Risikosituation darstellen (z. B. Vorerkrankungen, wie 

chronische Bronchitis, Diabetes) oder eine derartige Konstellation bei Personen im häuslichen Umfeld 

bestehen, möchten wir Sie auf die Möglichkeit einer Befreiung bzw. Beurlaubung mit einem ärztlichen 

Zeugnis hinweisen. Bitte halten Sie gegebenenfalls mit uns Rücksprache.  

Wir alle sind sehr froh, wenn der Unterricht nach und nach wieder stattfinden kann und freuen uns auf 

Ihre Kinder. Seien Sie sicher, dass wir im Fokus haben werden, was die Kinder brauchen, dass sie nach 

bzw. in dieser außergewöhnlichen Situation erst einmal bei uns ankommen dürfen und wir langsam 

versuchen werden, wieder ein bisschen Normalität zu schaffen, die uns bestimmt allen guttut. 

Leistungserhebungen werden aus diesem Grund erst einmal nicht stattfinden.  

Mit diesem Brief möchte ich mich auch bei Herrn Bürgermeister Ott, Herrn Dahlfeld und Herrn Hahn, 

unseren Hausmeistern, sowie den Reinigungskräften bedanken, die mit großem Engagement dafür 

sorgen, dass das Haus professionell gereinigt und alle Hygienemaßnahmen umgesetzt werden.  

Ihnen allen wünschen wir weiterhin guten Mut und bedanken uns für jegliche Unterstützung. 

Mit besten Grüßen, 

Mirjam Lang 

Rektorin 

mailto:gs-martinsheim@t-online.de

