
 

 

Wiehl, 05.05.2020 

Elterninformation Eltern Klasse 4 

Liebe Eltern der Klassen 4, 

am kommenden Donnerstag 07.05.20 und Freitag 08.05.20 wird der Unterricht 

zunächst für die Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen an unserer Schule 

wiederaufgenommen. Endlich! Wir freuen uns auf Ihre Kinder! 

Damit Sie und vor allem Ihre Kinder sich darauf einstellen können, was sie in 

der Schule erwartet und wie der Unterricht gestaltet wird, haben wir Ihnen hier 

die wichtigsten Informationen zusammengestellt: 

 die Kinder werden täglich von 8 Uhr bis 12 Uhr beschult; die Kinder in 
der Ganztagesbetreuung (OIGO) werden von den Lehrkräften im 
Anschluss in die OIGO begleitet; für alle übrigen Kinder findet dann die 
Abholung mit dem Taxi um 12:00 Uhr statt – auch sie werden zu den 
Taxen begleitet;   

 die Kinder werden morgens vor der Schranke von einer Lehrkraft in 
Empfang genommen, an die Abstands- und Maskenregel erinnert und 
dann aufgefordert, direkt in den Klassenraum zu gehen. Auf dem Weg in 
die Klassenräume werden Aufsichten auf das Einhalten der 
Abstandsregel achten;  

 die Klassenräume sind alle nach den gesetzlichen Vorgaben vorbereitet, 

die Plätze sind von den Lehrkräften festgelegt und mit Namensschildern 

versehen. Die Schülerinnen und Schüler dürfen diese Plätze nicht 

wechseln und verbleiben an ihrem Platz; 

 die Pause werden die Kinder von 9:30 bis 10:00 Uhr auf dem Schulhof 

verbringen, mit der jeweiligen Lehrkraft. Jeder Gruppe wird ein Bereich 

auf dem Schulhof zugeteilt werden, so dass sich die Gruppen auch in der 

Pause nicht mischen. Auch für die Pause gelten besondere Regeln, die 

mit den Kindern vorher besprochen werden. 

 die Klasse 4a wird nach Empfehlung der Klassenlehrkräfte Hr. Engel und 
Frau Kothe in zwei Gruppen eingeteilt; beide Gruppen werden von 
beiden Kl.-Lehrkräften in den vorbereiteten Räumen (unter Einhaltung 
der Hygienestandards) in Raum 19 und 20 beschult; die Schülerinnen und 
Schüler verbleiben allerdings in ihren Räumen und tauschen diese nicht 
und dürfen sich auch leider nicht gegenseitig „besuchen“; 



 die Klasse 4b wird an beiden Tagen von Frau Wilmsen in Raum 14 
beschult, mit Unterstützung von Herrn Hirsch (Donnerstag) und Herrn 
Reiter (Freitag); 

Da aktuell die schuleigenen Spielgeräte nicht genutzt werden dürfen, dürfen 

die Kinder eigene Spielsachen mit in die Schule bringen. WICHTIG: jedes 

Spielzeug darf nur von dem Kind benutzt werden, welches es auch mitgebracht 

hat (bitte zusätzlich mit dem jeweiligen Namen kennzeichnen)! Das 

gemeinsame Spielen mit einem Gegenstand ist nicht erlaubt (Infektionsschutz). 

Wir hoffen darauf, dass wir den Seilgarten und unsere Spielgeräte bald wieder 

frei geben können.  

Die Frühstückspause findet im Klassenraum statt, bitte geben Sie ein 

ausreichendes Frühstück und Trinkflaschen mit. Wir haben derzeit kein 

Schulobst und können auch kein Wasser in Bechern o.ä. ausschenken.  

Es werden keine Hausaufgaben erteilt, u.a. da dies in der Ganztagsbetreuung 

derzeit nicht leistbar ist. Am Freitag werden die Kinder mit neuen Plänen und 

Materialien für das „Lernen auf Distanz“ versorgt werden.  

Bitte beachten Sie auch nochmal die „Besondere Maßnahmen zum 

Infektionsschutz gegen das Corona-Virus“, die wir Ihnen in der letzten Eltern-

information haben zukommen lassen. Der neue Film auf unserer Homepage 

(unter: Aktuelle Mitteilungen) ist für die Kinder sicher auch eine gute 

Einstimmung auf das, was sie am Donnerstag erwartet.  

Wir hoffen, dass wir zeitnah neue Informationen des Schulministeriums 

erhalten, wie die Beschulung ab Montag, dem 11.05.2020 weitergehen soll.  

Sobald wir mehr Planungssicherheit für die kommende Schulwoche haben, 

werden wir Sie informieren.  

Wir freuen uns auf Ihre Kinder und hoffen, dass sie einen erfolgreichen 

Schulstart erleben werden, auch wenn diese sicherlich unter sehr 

ungewohnten und erschwerten Bedingungen stattfinden müssen.  

 

Mit freundlichem Gruß 

gez. Daniela Nyenhuis 
Schulleiterin 

 

 


