
 

Unsere Schulregeln für die Coronazeit 

 

 

Liebe Kinder, 

wir freuen uns sehr auf unser Wiedersehen am 

kommenden Montag. 

Damit wir alle – trotz Corona – gesund bleiben, 

haben wir uns viele Gedanken gemacht, wie wir die 

Schule für euch zu einem sicheren Ort machen 

können. Dies bedeutet, dass sich erst einmal einiges 

verändert, es gibt kleinere Lerngruppen, andere 

Pausenzeiten und einen anderen Stundenplan. 

 

Die wichtigsten der neuen Regeln haben wir hier aufgeschrieben.  

Deine Lehrerinnen und Lehrer werden sie euch am Montag erklären und mit euch einüben.  

Das wichtigste ist: 

Komm nur in die Schule, wenn du völlig gesund bist.  
Fühlst du dich nicht gut, bitte deine Eltern, deiner Klassenlehrerin oder deinem Klassenlehrer 

Bescheid zu geben. Bleibe zu Hause, bis du wieder ganz gesund bist. Bei Fieber, Halsschmerzen, 

Husten und Übelkeit musst du immer zu Hause bleiben. 

 

Der veränderte Schultag: 

• Gleitzeit von 7.45 bis 8.15 Uhr 

Ab sofort darfst du bis 8.15 Uhr in die Schule kommen. 

So wollen wir erreichen, dass nicht alle Kinder gleichzeitig in den 

Treppenaufgängen sind. Du gehst immer sofort in deinen 

Klassenraum – auf dem Schulhof darfst du nur unter Aufsicht in der 

Pause spielen. 

• Damit wir in den Klassenräumen ausreichend Abstand 

untereinander halten können, haben wir alle Klassen in drei Lerngruppen: Gruppe A, Gruppe B 

und Gruppe C aufgeteilt. Alle Lerngruppen werden in ihrem Klassenraum unterrichtet.  

• Am Dienstag, dem 2.6.2020, starten wir mit Gruppe C, am Mittwoch kommen die Kinder der 

Gruppe A und am Donnerstag, die der Gruppe B in die Schule. Danach beginnen wir wieder 

mit der Gruppe C… 

• Jede Gruppe der 1. und 2. Klassen hat an dem Tag, an dem sie zur Schule kommt bis 11.30 Uhr 

Unterricht. Die Gruppen der 3. und 4. Klassen haben bis 12.30 Uhr Unterricht. 

• Im Klassenraum hat jeder einen Einzeltisch mit Abstand zu den anderen Tischen. 

• Unterrichtet werden die Fächer Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Englisch. Du 

bekommst weiterhin Lernpläne und wirst nun wieder in der Schule und zu Hause lernen 

können. 



Im Klassenraum 

• Du wäschst dir, wenn du in den Klassenraum kommst, vor dem Essen sowie nach 

der Pause deine Hände mit Seife. 

• Wir wünschen uns, dass alle einen Mundschutz in die Schule 

mitbringen. Wir besprechen gemeinsam, wann wir ihn tragen.  

• Du sitzt immer am gleichen Tisch und frühstückst dort auch. 

• Ein ausgestreckter Arm mit abweisender Handfläche dient verbindlich als Zeichen für 

Abstand einhalten.   

• Tauschkarten (Pokemon etc.) dürfen ab sofort nicht mehr in die Schule mitgebracht werden, 

da sie nicht ohne den nötigen Abstand angesehen und getauscht werden können. 

 

Die Toilette   

• Es ist für alle Kinder nur die neu renovierte Mädchentoilette geöffnet. Ihre 

Eingangstüre steht immer offen.  

• Alle Kinder – insbesondere die Viertklässler - sollen möglichst nur während 

ihrer Pausenzeit - einzeln - zur Toilette gehen. Dafür ist eine Anstellreihe 

mit ausreichend Abstand vor der Tür markiert. 

• In der Pause gibt es eine Aufsicht, die euch dort anleitet und beaufsichtigt. 

 

Zum Schulschluss   

• Für alle Erst und Zweitklässler endet der Unterricht um 11.30 Uhr; für Dritt- und 

Viertklässler um 12.30 Uhr. Du gehst dann sofort nach Hause. Auf dem Schulhof kannst du 

leider nicht bleiben, da dort immer nur ganz wenige Kinder sein können. 

• Bist du ein Erst-, Zweit- oder Drittklässler und in der Notbetreuung angemeldet, bleibst du 

in deinem Raum und wirst dort weiterbetreut. Nur die Viertklässler der Notbetreuung gehen 

direkt nach Schulschluss in die Betreuungsräume im Bürgerhaus. 

• Am Ende der Betreuungszeit, die deine Eltern schriftlich der Betreuung zurückgemeldet 

haben, gehst du nach Hause. 

 

Wir werden auf die Einübung all dieser Schutzmaßnahmen viel Wert legen.  

Unser Ziel ist es, die Öffnung der Schule für uns alle dauerhaft zu ermöglichen.  

Es kann gut sein, dass wir bei einigen Dingen merken, dass sie noch einmal verändert werden 

müssen. Sprecht auf jeden Fall mit euren Lehrern, wenn ihr noch Ideen für unser aktuelles 

Zusammensein in der Schule habt. Auch Einzelgespräche bei Frau Pohl sind weiterhin möglich. 

 

Wir freuen uns sehr, euch alle wieder zu sehen und sind sehr gespannt, was ihr alles erlebt habt 

und uns erzählen werdet. 

Herzliche Grüße 

 

Eure Erich Kästner-Schule 


