
Liebe Eltern, 

 

anbei erhalten Sie den vorläufigen Unterrichtsplan ab dem 11.05.2020. 

Wir werden unter Umständen auch diese Planung wieder ändern müssen, falls heute 

Abend andere Entscheidungen getroffen werden. 

 

Da wir Ihnen aber eine bestmögliche Planungssicherheit geben wollen, bekommen 

Sie nun folgende Informationen: 

 

 Ablauf eines Schultags 

 Kalander Mai 

 Kalender Juni 

 

Dort finden Sie alles, was wichtig ist zu wissen! 

 

Die Klassen 4 starten bereits morgen. ALLE Kinder der Klassen 4 haben an BEIDEN 

Tagen Unterricht! 

 

Wir bitten erneut darum, sich täglich über die Homepage und Schoolfox zu 

informieren, ob sich etwas Neues ergeben hat. 

 

Erst mit Erhalt der offiziellen Schulmail kann ich Sie über weitere Abläufe informieren. 

Ich bitte dringend darum, von Nachfragen abzusehen, bevor Sie nicht durch mich 

informiert wurden. 

 

Herzliche Grüße 

Nina Manns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ablauf Schultag 

 

Ankommen  

 die Kinder warten in sicherem Abstand auf dem Schulhof 

 TAG 1: Ausgabe der Masken bereits auf dem Schulhof  

 Lehrkräfte regeln den sicheren Eingang 

 

Klassenraum / Pause 

 alle Kinder haben einen festen Sitzplatz  

 wenn alle Kinder am Platz sitzen, dürfen sie ihre Masken abnehmen und in 

eine Plastikbox legen, die jedes Kind bitte mitbringt 

 TAG 1: Belehrung der Kinder 

 die Kinder werden nacheinander in die Pause geführt, der Spielplatz darf 

einzeln genutzt werden (SICHERHEITSABSTAND), keine gemeinsamen 

Spielgeräte / Spielzeuge // MASKEN müssen getragen werden 

 

 

Unterrichtsende 

 die Kinder der Notbetreuung werden von den Betreuungskräften um 11:15 Uhr 

übernommen 

 die Klassenlehrer schicken die Kinder gestaffelt nach Hause  

 Die Lehrkräfte auf dem Schulhof achten darauf, dass die Kinder das 

Schulgelände sofort und mit nötigem Abstand verlassen (für den Schulweg 

sind wir nicht mehr zuständig!!!) 

 

 

Zu beachten 

 

 jedes Kind braucht eine Plastikbox und eine oder zwei Masken 

 Maskenbestellung bei den Klassenlehrern über SchoolFox 

 kein Material darf ausgeliehen / verliehen werden 

 Klassenraumtüren bleiben immer offen (Fenster können zwischendurch 

geschlossen werden) 

 

 

 

 


