
      Bonn, den 29.04.20                   

Liebe Eltern der vierten Klassen, 

Sie sind sicher schon gespannt, wie es wieder losgeht mit dem Unterricht für Ihre 

Kinder!  

Nachdem wir am Montag endlich wichtige Informationen zur Planung erhalten 

haben, kann ich Ihnen folgende Planung mitteilen: 

Alle Kinder haben jeden Tag 4 Stunden Unterricht, 8.00 Uhr bis 11.20 Uhr. 

Der Unterricht wird in den 6 Klassenräumen des Hauptgebäudes in 6 

Lerngruppen stattfinden. Das bedeutet, dass jede 4. Klasse geteilt wird. 

Das ist notwendig um den notwendigen Abstand zwischen den Kindern im 

Klassenraum möglich zu machen. Die Kinder erhalten einen festen Arbeitsplatz 

mit Namensschild.  

Die Klassenlehrerinnen werden in jeder der beiden Lerngruppen jeden Tag in der 

Regel 2 Stunden unterrichten. Den Unterricht in der jeweiligen Parallelgruppe 

übernimmt eine Kollegin/Kollege aus unserem Kollegium. 

Schwerpunkte sind die Fächer Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und 

Englisch. Unterrichtsinhalte werden zwischen den Klassenlehrerinnen und den 

eingesetzten Fachlehrern abgesprochen. 

Durch den Unterricht in Kleingruppen kann die Zeit intensiver genutzt werden, 

daher gibt es keine Lernzeit im Nachmittag. 

Die Kinder machen wie immer eine Frühstückspause und eine Hofpause zu der 

üblichen Zeit. Allerdings haben wir unseren Schulhof in 6 Zonen eingeteilt und 

jede Lerngruppe darf sich nur in einer Zone aufhalten, damit der Kontakt 

vermieden wird. Die Zonen sind unterschiedlich attraktiv, daher wechseln wir die 

Zonen jeden Tag. Die Kinder der Notbetreuungsgruppen haben zeitversetzt 

Pause. 

In die Toilette darf nur ein Kind. Es gibt einen markierten Wartebereich. 

Die Kinder kommen bitte alle durch den Haupteingang auf den Schulhof, bzw. 

können dann in Ihre jeweiligen Klassenräume gehen, ihre Sachen abstellen und 

dann zunächst gründlich die Hände waschen. 

Die Tür zum Haupteingang ist zwischen 7.45 und 8.00 Uhr geöffnet und wird 

danach wieder verschlossen. Bitte nur diesen Eingang nutzen und schicken Sie 



Ihre Kinder nicht zu früh, damit sich keine Ansammlung vor dem Hauptgebäude 

bildet und die Abstandsregeln nicht mehr eingehalten werden. 

Die Kontaktflächen in den Klassenräumen und Fluren werden täglich gereinigt. 

Es steht Ihnen frei Ihrem Kind eine Maske mitzugeben. Wir haben jedoch keine 

Maskenpflicht. Wir gehen davon aus, dass Ihr Kind die Hygieneregeln kennt und 

einhält: Abstand 1,50 einhalten, Nies-und Hustenhygiene, Händewaschen 

Es gibt darüber hinaus noch weitere Regelungen und Verfahrensabläufe zur 

Hygiene, die die Lehrkräfte mit ihrer Lerngruppe besprechen und trainieren. 

Falls Ihr Kind sie trotz Aufforderungen nicht einhält, müssen wir Sie bitten es 

abzuholen.  Die Gesundheit der anderen Kinder ist dann gefährdet. 

Ob eine OGS-Betreuung im Anschluss an den Unterricht stattfindet, soll morgen 

Donnerstag, 30.04.20, von den Trägern der Betreuung an Schulen entschieden 

werden. 

Falls Sie als Familie zu einer Risikogruppe, z.B. Vorerkrankungen des Kindes, 

eines Familienmitgliedes gehören, können Sie Ihr Kind beurlauben lassen. Siehe 

hierzu weitere Informationen in der Anlage. 

Für Eltern, deren Kinder mit dem Bus zur Schule kommen, gibt es auch noch ein 

Informationsschreiben des Schulamtes in der Anlage. 

Wir gehen zurzeit von einem Start am Montag, den 04.05.20, aus. Wie lange 

wir Ihre Kinder in dieser Form beschulen können, kann ich Ihnen heute noch 

nicht sagen. 

Wir haben den Start vorbereitet und hoffen alle sehr, dass es wie geplant 

losgehen kann. 

Wir freuen uns auf die Kinder der vierten Klassen! 

Herzliche Grüße 

Karin Steinberger 


