
         Rothenuffeln, 8.5.2020 
Liebe Kinder, liebe Eltern,  
 
ihr (also die Kinder ) dürft jetzt wieder jeden Mittwoch zur Schule gehen! Ich freue 
mich schon riesig, euch alle wieder zu sehen. Damit jeder einen Überblick über die nächste 
Zeit bekommt, habe ich unten einige wichtige Informationen für Sie und die Kinder notiert 
(bei einigen Infos spreche ich die Kinder direkt an). Los geht’s… 
 
Um dem Coronavirus nicht die Chance zu geben, sich zu verbreiten, müssen wir ab Mitt-
woch etwas anders Unterricht und Pause machen, als du es bisher kennst. Damit du schon 
mal weißt, was auf dich zukommt, gebe ich dir auf diesem Weg ein paar Informationen:  
 
Lerngruppen: Da nicht mehr alle Kinder in einem Raum sein dürfen, wird unsere Klasse in 
zwei Lerngruppen geteilt. Aufgrund der Raumgröße sind in Gruppe A 12 Kinder und in 
Gruppe B 14 Kinder.  
 

Gruppeneinteilung: 
 

Gruppe A (Klassenraum 4c): Zahraa Batoul Alina Lea Tamara Sophie Joel Hardi Felix 

Kilian Lennox Janos 

Gruppe B (Musikraum): Maria Frida Sophia Johanna Alea Marla Alexander Elias Lennert 

Chrissi Jacob  Jermaine  Ferhat 

 
Gruppe A geht immer in den Klassenraum der 4c, Gruppe B hat im Musikraum Unterricht.  

 
Du bekommst einen Einzeltisch und hast dadurch mindestens 1,5m Abstand zu den anderen 
Kindern. Du darfst deinen Sitzplatz nicht wechseln.  
So sehen die beiden Klassenräume jetzt aus (Musikraum, 4c): 
 

 

 

 

 

Stundenplan: Ihr habt jeden Tag von der 1. bis zur 4. Stunde Unterricht. Die Lernzeit 
setzt sich vorerst aus den Fächern Mathe, Deutsch und Sachunterricht zusammen. Deutsch 
und Sachunterricht habt ihr mit Frau Burchardt, Mathe machen wir zusammen. Der Stun-
denplan für die Tage in der Schule sieht wie so aus:  

 
 
 
 



Gruppe A (Klassenraum 4c): 
 

 7.55 –  9.30 Uhr M Frau Meynert 

 9.30 – 10.00 Uhr Hofpause/ 
Frühstück  

10.00 – 11.30 Uhr D, SU Frau Burchard 
 

Gruppe B (Musikraum): 
 

7.55  –  9.30 Uhr D, SU Frau Burchard 

9.30 – 10.00 Uhr Hofpause/ 
Frühstück  

10.00 – 11.30 Uhr M Frau Meynert 
 

Alle Lerngruppen machen getrennt voneinander Pause, so dass nicht so viele Kinder gleich-
zeitig auf dem Schulhof sind. Wer möchte, darf sich ein Buch zum Lesen mitbringen.  

Regeln: Wir müssen uns gegenseitig schützen und gut aufpassen, dass niemand andere an-
steckt. Deshalb gelten ab sofort folgende, wichtige Regeln: 

 

- Ich halte 1,5 m Abstand zu anderen (in der Klasse, auf dem Flur, in der 
Pause...immer). 

- Ich huste und niese in die Armbeuge. 
- Ich wasche meine Hände (wenn ich in die Schule komme, nachdem ich auf der 

Toilette war und vor dem Essen). 
- Ich verleihe keine Sachen („Meins bleibt meins“). 
- Mein Sitzplatz ist meiner (tauschen oder umsetzten geht leider nicht). 
- Ich bleibe während des Unterrichts die ganze Zeit über an meinem Platz sitzen 

(umherlaufen darfst du nicht). 

Wir werden diese Regeln jeden Tag üben und besprechen. Besonders das Händewaschen 
müssen wir trainieren. Das schaffen wir, ich bin mir sicher . 

Tagesablauf: Wenn Du morgens zur Schule kommst, egal ob zu Fuß oder mit dem Auto, 
gehst Du auf den Schulhof und stellst dich in Abstand zu den anderen Kindern dort auf. 
Komm bitte nicht zu früh, ab 7.45 Uhr ist ein Lehrer auf dem Schulhof. Um 7.55 Uhr 
holen wir euch ab und gehen gemeinsam – mit Abstand – in das Schulgebäude.  

 

Bevor Du dich an deinen Platz setzen darfst, musst Du dir die Hände gründlich waschen. 
Da immer nur ein Kind ans Waschbecken darf, wird es ein wenig dauern, bis wir mit dem 
Unterricht beginnen können. Jacken und Taschen nimmst Du mit an deinen Platz. Wir 
dürfen nichts an die Garderobe hängen. Hausschuhe sollst du nicht anziehen. Während des 
Unterrichts darfst Du deinen Tisch nicht verlassen. Wenn Du eine Frage hast, komme ich 
zu dir und helfe dir – mit Abstand natürlich.  



Am Ende des Tages gehen alle Lerngruppen zeitversetzt nach Hause bzw. in die Not-
Betreuung (nach vorheriger Anmeldung). Auch im Flur dürft ihr nicht wie sonst nebenei-
nander herlaufen. Da zeigen dir Markierungen, wo du gehen darfst. 

                 

 

Mundschutz: Es ist an unserer Schule keine Pflicht, einen Mundschutz zu tragen. Du darfst 
gerne zu deiner und unserer Sicherheit eine aufsetzen, musst es aber nicht. In der 4. 
Klasse setzen einige Kinder und der Lehrer z.B. den Mundschutz auf, wenn der Lehrer einem 
Kind etwas am Tisch erklärt. 

 

Unterrichtsinhalte: Wir werden in Mathe, Deutsch und auch im Sachunterricht weitermachen. 
In der Regel lernen wir in der Schule ein neues Thema kennen. An den anderen Tagen 
arbeitest du wie bisher mit zu Hause mit deinem Plan weiter, den du in der Schule be-
kommst. Den bearbeiteten Plan bringst du bitte beim nächsten Mal mit in die Schule. Ich 
werde ihn einsammeln und ansehen. Wer freiwillig Zusatzaufgaben machen möchte, findet 
diese wie gewohnt auf der bekannten Internetseite (padlet). Bitte bring folgende Materialien 
immer mit in die Schule. Toll wäre, wenn in deinen Mappen nur die Arbeitsblätter sind, 
die du zu Hause bearbeitet hast, damit du nicht so schwer tragen musst. 

 

• Alle Deutschmaterialien (Bücher, Mappe, Schreibhefte) 
• Alle Mathematerialien (Bücher, Mappe, Schreibhefte) 
• Grüner Schnellhefter 
• Postmappe 
• Federmappe mit entsprechendem Inhalt 
• Frühstück/ Wasser 
• Einige Kinder haben noch das gelbe Religionsheft zu Hause, das würde ich 

gerne einsammeln 
 

• In der zweiten Woche (am 20. Mai) bringst du bitte eine große Tüte mit, 
um alle anderen Materialien (Puschen, Kunstsachen,…) mit nach Hause zu 
nehmen. 

Ich hoffe, ich habe an alles gedacht und ihr (Sie) wisst (wissen) Bescheid. Wenn Fragen 
auftreten, melden Sie sich bitte bei mir.  

Ich freue mich sehr auf euch, liebe Kinder. 

Bis nächste Woche und viele liebe Grüße 

Sabine Meynert 


