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Martinsheim, den 08.05.2020 

 

 

 

- Corona-Newsletter: Informationen zur Schulöffnung - 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
wie Sie sicherlich in der Presse erfahren haben, soll die Wiederaufnahme des Unterrichts 
an Grundschulen erfreulicherweise wieder starten. So ist ein reduzierter Stundenumfang 
(15 Unterrichtsstunden/ Woche) und eine geringe Gruppenstärke (bis max. 15 Kinder) 
vorgegeben. Die Kinder werden einzeln sitzen müssen, in einem Abstand von mindestens 
1,5 m. Wir bitten Sie um Mithilfe, dass Ihre Kinder sich konsequent an die Einhaltung der 
Sicherheits- und Hygienestandards halten, die wir in der Schule umsetzen müssen. Alle 
Regeln hierzu werden wir selbstverständlich genauestens besprechen und gegebenenfalls 
auch einüben. Im Anhang habe ich Ihnen einige Regeln aufgeschrieben. Bitte besprechen 
Sie diese schon zuhause. 
 
Wir beginnen mit der 4. Klasse am 11.05.2020. Die Klasse wird in zwei Gruppen geteilt 
werden, die zunächst bis Pfingsten im 2-Tages-Wechsel Unterricht an der Schule und ei-
nen Lern- und Übungsplan für das Lernen zuhause erhalten. Die Klassenlehrerin, Frau 
Holubar, übernimmt die Koordination des Lernens zuhause und den Unterricht vor Ort. 
Der Präsenzunterricht wird zunächst die Zeit von 7.30 – 10 Uhr umfassen, unterrichtet 
werden die Fächer Deutsch, Mathematik und HSU. (Eventuell werden wir später noch 
Englisch ergänzen.) 
 
Am 18.05.2020 folgt die 1. Klasse, die wir glücklicherweise nicht teilen müssen.  
Die 2. und 3. Klasse setzen ihr Lernen zuhause weiter fort, werden aber in Kleingruppen 
bis Pfingsten die Gelegenheit haben zu einem pädagogischen Gesprächsangebot, wo-
rüber Frau Popp und ich die betreffenden Familien noch informieren werden. Unterrichts-
beginn ist für diese Jahrgangsstufen der 15.06.2020.  
 
Mit ganz herzlichem Dank für Ihre Unterstützung und das gute Zusammenhalten schicke 
ich Ihnen beste Grüße. 
 

 
 
 

M. Lang 
Rektorin
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Regelungen für den Schulstart ab dem 11.05.2020: 
 
Busfahrt: 
Es besteht Maskenpflicht. Einzeln einsteigen, nicht drängeln. Immer den Sicherheitsab-
stand von 1,5 m zu einer anderen Person wahren. An die Fahrkarte denken. 
 
Ankommen im Schulhaus: 
- Einzeln aus dem Bus aussteigen. 
- Auf die markierten Punkte auf dem Pausehof aufstellen. 
- Warten, bis man einzeln ins Schulhaus geschickt wird. 
- Achtung: 
  Im Schulhaus besteht absolutes „Rechtsgehgebot“! Langsam gehen! 
  Es darf nicht gerannt und überholt werden. Das gilt auch für den Weg zur und von der  
  Pause. Dabei immer auf den Sicherheitsabstand von 1,5 m beachten. 
- Hände gründlich waschen und abtrocknen. 
- Ins Klassenzimmer auf den beschrifteten Platz gehen. 
- Jacke über den Stuhl hängen. Die Straßenschuhe sollen dabei anbehalten werden. 
- Im Klassenzimmer sitzen bleiben, nicht ungefragt aufstehen und herumlaufen. 
 
Pause: 
- Die Pausenzeiten werden zeitlich gestaffelt, um nicht zu viele Kinder gleichzeitig auf 
  dem Pausenhof zu haben. 
  Die 4. Klasse macht von 8.30 – 8.45 Uhr Pause. 
  Die 1. Klasse (ab 18.05.) macht von 9.00 – 9.15 Uhr Pause. 
  Die Kinder in der Notfallbetreuung von 9.15 – 9.30 Uhr. 
- Auch hier Rechtsgehgebot und Sicherheitsabstand beachten. 
- Nach der Pause: Auf den markierten Punkten aufstellen, warten bis man hineingeschickt 
  wird. 
- Der Ball wird nur erlaubt, wenn beim Spiel kein Körperkontakt aufgenommen wird.  
  Die Kinder dürfen einzeln Seile benutzen, kein gemeinschaftliches Hüpfen.   
- Es soll kein Essen oder Trinken geteilt werden.  
- Danach wieder Hände waschen. 
 
Toilettenbenutzung: 
Immer nur ein Kind darf die Toilette benutzen. Bitte dazu das Schild an der Tür „Toilette 
besetzt/ Toilette frei“ umdrehen. Wenn besetzt ist, muss vor der Tür mit Sicherheitsab-
stand gewartet werden. Gründliches Händewaschen dabei nicht vergessen. 
 
Unterrichtsende: 
Die Kinder werden einzeln zum Bus/ nach Hause geschickt. 
 
Grundsätzliches: 
Bitte beim Husten- und Niesen in die Armbeuge achten. 
 

 

 


