
                                                 Walsrode, 27.04.2020 

 

Liebe Eltern, 

nun werden am 04.05.2020 bzw. am 05.05.2020 Ihre Kinder aus den 4. Klassen wieder mit 

dem Unterricht starten. Darüber freuen wir uns sehr! Das selbstständige Arbeiten ist für 

viele Kinder und Sie als Eltern sicher eine große Herausforderung gewesen. Vielen Dank für 

die großartige Unterstützung Ihrerseits!!! 

Ihre Kinder starten in halber Klassenstärke. Sie kommen also an einem Tag zur Schule und 

bleiben am nächsten Tag zu Hause und müssen dort Aufgaben erfüllen. Daher haben sie in 

einer Woche 10 Stunden Unterricht in der Schule und in der nächsten Woche 15 Stunden. 

Damit die Grundlagen für den Übergang auf die weiterführenden Schulen gut gelegt sind, 

haben wir uns deshalb im Stundenplan auf die Hauptfächer konzentriert. 

An allen Schultagen beginnt der Unterricht um 7.55 Uhr und endet um 12.30 Uhr. Die 

Buskinder sind wie gewohnt um 7.22 Uhr in der Schule und warten mit Abstand voneinander 

in der Pausenhalle. Um 7.55 Uhr werden die übrigen Kinder in die Schule gelassen. Alle 3 

Klassen betreten die Schule durch unterschiedliche Eingänge (Die Kinder der 4c betreten die 

Schule durch den Haupteingang, die Klassen 4b und 4a betreten sie über den Schulhof). 

Damit wir baldmöglichst alle Kinder wieder unterrichten können und nicht durch neue 

Infektionen die Schule wieder schließen müssen, haben wir von schulischer Seite aus alles in 

unserer Macht Stehende getan.  

Wir werden Ihre Kinder so oft wie erforderlich an die Hygiene- und Abstandsmaßnahmen 

erinnern und mit ihnen das regelkonforme Verhalten besprechen. 

Folgende Bitten haben wir an Sie als Eltern: 

a) Es wäre schön, wenn jedes Kind einen Mundschutz (zumindest für die 

Pausenzeiten) mit in die Schule bringen würde und Ihre Kinder auch den genauen 

Umgang mit einem Mundschutz von Ihnen erklärt bekämen. 

Die Buskinder benötigen den Mundschutz auf jeden Fall für die Busfahrten!!! 

b) Erinnern Sie Ihr Kind täglich an das Einhalten des Mindestabstands (auch in 

Situationen, wo es sehr schwer fällt – z.B. bei der morgendlichen Begrüßung vor der 

Schule). 

c) Geben Sie Ihre Kinder, wenn Sie sie noch zur Schule begleiten, an der Schultür ab 

und betreten Sie das Gebäude nicht.  

d) Lassen Sie Ihr Kind, wenn es deutliche Erkältungssymptome zeigt, so lange zu 

Hause, bis es wieder voll genesen ist. 

e) Die Klassenlehrerinnen stehen am Schulvormittag nicht für kurze Gespräche zur 

Verfügung, damit sie sich ganz auf ihre Schülerinnen und Schüler konzentrieren 

können. Sollten Sie Gesprächsbedarf haben, dann wenden Sie sich bitte in der 

Ihnen bekannten Form (Telefonanfrage über 2838 oder Mailkontakt) an unsere 

Schule. 



f) Geben Sie den Buskindern ein Buch etc. mit, damit es die Wartezeit bis zum 

Stundenbeginn gut überbrücken kann. 

g) Schicken Sie Ihr Kind pünktlich aber nicht vor der Zeit zur Schule, da die Schultür 

erst um 7.55 Uhr geöffnet wird und dann auch nur kurze Zeit geöffnet bleibt.  

Wir hoffen, mit diesen Maßnahmen alle in der Schule Agierenden schützen zu können und 

so gemeinsam dafür zu sorgen, dass unsere Schule nicht wieder geschlossen werden muss. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!!! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ingelore Mrozek 

 

 

 


