
Unterlübbe, den 2.05.2020 

             Liebe Kinder!  

Unser Schulstart verschiebt sich nun leider doch auf Donnerstag. Das heißt, dass Du Montag, Dienstag und 

Mittwoch an deinem Wochenplan zu Hause weiterarbeitest, bis wir uns am 7. Mai dann endlich wiedersehen. 

Um Corona nicht die Chance zu geben sich zu verbreiten, müssen wir ab Donnerstag etwas anders Unterricht und 

Pause machen, als Du es bisher kennst. Damit schon mal weißt, was auf dich zukommt, gebe ich dir auf diesem 

Weg ein paar Informationen: 

1) Lerngruppen: Damit nicht so viele gleichzeitig in einem Raum sind, wird die Klasse in zwei Lerngruppen 

geteilt. Ich habe versucht, euch ein wenig nach Freundschaften zu sortieren und hoffe, ihr seid damit 

einverstanden. 
 

Gruppe 1: Adina, Jette B., Lennart, Jette H., Hauke, Jona, Nikola, Aia, Lina, Paulina, Lena, Thore 

Gruppe 2: Marit, Jari, Lisa, Julius, Pauline, Johanna, Amelie, Jarit, Clara, Quentin, Rike, Mats R., Ruben, 

Malik, Mats Erik 
 

Gruppe 1 geht ab Donnerstag in unsere Klasse, Gruppe 2 geht in den Mehrzweckraum.  
 

Du bekommst einen Einzeltisch und hast dadurch mindestens 1,5m Abstand zu den anderen Kindern. Du 

darfst deinen Sitzplatz nicht wechseln. An jedem Tisch klebt am Tischbein ein Namensschild. So findest 

Du am Donnerstag leicht deinen Platz. So sehen die Räume nun aus: 

 

 
 

 
 

 

2) Stundenplan: Du hast jeden Tag von der 1. bis 4. Stunde Unterricht. Wir, das heißt, Frau Burchard und 

ich, werden vorerst nur Deutsch, Mathe und Sachunterricht mit euch machen. Der Stundenplan sieht dann 

jeden Tag (!) so aus: 
 

Gruppe 1 (Klassenraum): 

  7.55 – 9.30 Uhr M, SU Frau Kuscer 

9.30 – 10.00 Uhr Hofpause/ 

Frühstück 

 

10.00 – 11.30 Uhr D Frau Burchard 

 

 

Gruppe 2 (Mehrzweckraum): 

  7.55  –  9.30 Uhr D Frau Burchard 

  9.30 – 10.00 Uhr Hofpause/ 

Frühstück 

 

10.00 – 11.30 Uhr M, SU Frau Kuscer 
 

Alle Lerngruppen machen getrennt voneinander Pause, so dass nicht so viele Kinder gleichzeitig auf dem 

Schulhof sind. Bitte bringt euch auch ein Buch mit, welches ihr lesen könnt. 

 
 



3) Regeln: 

Wir müssen uns gegenseitig schützen und gut aufpassen, dass niemand andere ansteckt. 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, vor dem Essen). 

- Ich verleihe keine Sachen („Meins bleibt meins“). 

- Mein Sitzplatz ist meiner (Tauschen oder umsetzten geht nicht!). 

- Ich bleibe während des Unterrichts die ganze Zeit über an meinem Platz (Umherlaufen geht nicht!). 

Wir werden diese Regeln jeden Tag üben und besprechen!! Besonders das Händewaschen müssen wir 

trainieren. Aber das bekommen wir alles hin!! 

4) Tagesablauf: 

Wenn Du morgens zur Schule kommst, egal ob zu Fuß oder Auto, gehst Du erstmal auf den Schulhof und 

stellst dich in Abstand zu den andern Kindern dort auf. Komm bitte nicht zu früh, damit du nicht so lange 

draußen warten musst. Wir Lehrer holen dich dann um 7.55 Uhr draußen ab und gehen mit dir zu deinem 

Raum. 

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 somit 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 nebeneinander herlaufen. Da zeigen dir 

Markierungen, wo du gehen darfst. 

 

5) Mundschutz: 

Es ist an unserer Schule nicht Pflicht, einen Mundschutz zu tragen. Du darfst gerne zu deiner und 

unserer Sicherheit einen aufsetzen, musst es aber nicht. 
 

6) Unterrichtsinhalte: 

Wir werden in Mathe und Deutsch ganz normal mit den Themen weitermachen, mit denen wir aufgehört 

haben.  

Natürlich interessiert mich sehr, wir und was Du in den letzten Wochen zu Hause gearbeitet hast. Bitte 

bring daher deine Arbeitsmaterialien mit. 

So, jetzt hoffe ich, dass Du ungefähr Bescheid weißt, was dich nächste Woche erwartet.     

Ich freue mich sehr auf die mit Abstand beste Klasse!  

            Deine Frau Kuscer 

 


