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Weißenburg, 08.05.2020 
 

 
Liebe Eltern der vierten Klassen,  
 
nun endlich ist es soweit. Wir freuen uns sehr, dass kommenden Montag, 11.05.2020 für alle 
unsere Viertklässler wieder die Schule beginnt.  
 
In den Präsenzunterricht darf nur kommen, der keine Krankeitszeichen aufweist. In den 
Familien und im häuslichen Umfeld der Kinder darf es ebenfalls keine infizierte Person 
geben.  
 
Wichtige Hinweise des Kultusministeriums: 
 
„Sollte Ihr Kind eine relevante Vorerkrankung haben ( insb. Erkrankungen des 
Atmungssystems wie chronische Bronchitis, Herzkreislauferkrankungen, Diabetes mellitus, 
Erkrankung der Leber und der Niere), benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule 
und teilen schriftlich mit, dass aufgrund dieser Vorerkrankung eine gesundheitliche 
Gefährdung durch den Schulbesuch bei ihrem Kind grund sätzlich möglich ist. In der Folge 
entfällt die Pflicht zur Teilnahme am Präsenzunterricht. Dies gilt auch bei Risikopatienten in 
der Familie.“  
 
Vieles wird in der Schule erst einmal nicht mehr so sein, wie es vor der Corona-Krise war. 
Weil die Gesundheit aller am wichtigsten ist, müssen wir uns an bestimmte Regeln halten. 
Um den geforderten Mindestabstand zu gewährleisten, haben wir die vierten Klassen in 
jeweils zwei Gruppen aufgeteilt. Die Gruppen werden vom Klassleiter und einem weiteren 
Kollegen im Wechsel unterrichtet. Die Gruppeneinteilung erfahren sie bereits im Vorfeld 
von den jeweiligen Klassenlehrkräften. 
 
Um eine Gruppenbildung auf dem Schulhof zu vermeiden, bitten wir Sie, die Zeiten 
pünktlich einzuhalten (am besten kurz vor 7:45 Uhr), sich von Ihrem Kind zügig zu 
verabschieden und das Schulgelände zu verlassen. Die Kinder werden am Schulhof in 
Empfang genommen (Pylonenhütchen mit den Klassenbezeichnungen helfen zur 
Orientierung; die grünen Punkte helfen, den Abstand einzuhalten). 
 
Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Schulen ist während des Unterrichts 
grundsätzlich nicht erforderlich. Außerhalb des Unterrichts (auf sog. Begegnungsflächen, 
d.h. den Fluren, Gängen, Toiletten, in den Pausen sowie zu Unterrichtsbeginn und –ende 
und im Bus) sind alle in der Schule Tätigen, Schülerinnen und Schüler sowie Besucher 
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angehalten eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. In Situationen, in denen es nicht 
möglich ist, den Abstand von mindestens 1,5 m einzuhalten (z.B. bei individuellen 
Erklärungen) kann das Tragen von einer Mund-Nasen-Bedeckung zur Infektionsprävention 
wirksam sein. Grundsätzlich gilt, dass Schülerinnen und Schüler bzw. deren 
Erziehungsberechtigte selbst für die Mund-Nasen-Bedeckung aufzukommen haben.  Bitte 
geben Sie Ihrem Kind auch ein entsprechendes Aufbewahrungsmittel (am besten eine 
Dose) für den Mundschutz mit in die Schule. 
Geben Sie Ihrem Kind ebenfalls Brotzeit und Getränke mit, da derzeit kein 
Pausenverkauf angeboten ist. 
 
In den zwei Klassenzimmern sitzt nur jeweils die Hälfte der entsprechenden Klasse. Die 
Sitzplätze sind in ausreichender Distanz verteilt und mit Namensschildern gekennzeichnet, 
damit nicht ein langes Suchen und Herumlaufen entsteht. Gewohnte Rituale wie ein 
Sitzkreis, Gruppenarbeiten oder Spielen in der Vorviertelstunde können leider nicht 
stattfinden.  Wir haben einen differenzierten Plan gemacht, sodass die Klassenlehrkraft 
immer zwei Stunden am Tag in jeder Klassengruppe unterrichtet und bei ihren Kindern ist. 
Parallel dazu arbeitet eine andere Lehrkraft. Der Unterricht findet vorrangig in den Fächern 
Deutsch, Mathematik und Heimat- und Sachunterricht statt. Die Kinder sollten die dafür 
benötigten Materialien mitbringen. 
 
Die Vorgabe des Ministeriums ist es, dass die Kinder 15 Stunden beschult werden. Durch 
unsere Bussituation und in Absprache mit den benachbarten Schulen werden wir von 
Montag bis Donnerstag die Kinder von 8.00 Uhr bis 11.20 Uhr unterrichten. Am Freitag 
erledigen die Kinder ihre Aufgaben wie gewohnt zuhause (wie schon in den letzten 
Wochen). Die Kinder der Klassen 4c, 4d, 4e werden im Zentralschulhaus beschult, ebenso 
die Kinder der Klasse 4a (in den Räumen E10 und E11), die Klasse 4b wird in Oberhochstatt 
unterrichtet.  
 
Die Pausen finden zeitversetzt statt,  so dass immer nur eine Lerngruppe sich auf dem ihr 
zugewiesenen Platz auf dem Schulgelände befindet. 
Unser Hygieneplan sieht vor, dass Toiletten, Handläufe und Türklinken zwischendurch von 
einer Reinigungskraft gereinigt werden. Ebenfalls wird regelmäßig gelüftet. Geben Sie 
deshalb bitte ihrem Kind eine Jacke (Weste) fürs Klassenzimmer mit. 
 
Nachdem wir Ihnen einen Bericht über den derzeitigen Leistungsstand Ihrer Kinder 
zugesandt haben, gibt es am Montag, den 11.05.2020 ein „verschlanktes“ Übertrittszeugnis 
mit den drei Hauptbereichen Deutsch, Mathematik und Heimat- und Sachunterricht ohne 
Verbalbeurteilung, einer Empfehlung für die entsprechende weiterführende Schule und 
einer kurzen Bemerkung über das Lern-, Arbeits und Sozialverhalten Ihres Kindes. 
 
Die Anmeldung an den weiterführenden Schulen ist vom 18. bis 22. Mai 2020. Der 
Probeunterricht findet vom 26. bis zum 28. Mai 2020 statt. 
 
Damit uns der Wiedereinstieg gut gelingt, lesen Sie auch die Merkblätter für Eltern und 
besprechen Sie das Merkblatt für Schüler im Vorfeld. 
 
In großer Vorfreude 
 
Margit Nothhaft-Buchner und das Lehrerkollegium 



 
 
 

 

 


