
        Kreuztal-Kredenbach, 28.04.2020 

Liebe Eltern der Viertklässler! 

Am Montag soll – Stand heute, 28.04.2020 – für Ihre Kinder die Schule wieder losgehen. Dazu 
möchte ich Ihnen einige Hinweise und Informationen geben.                                  

- Aufgrund der Corona-Situation wurde jede vierte Klasse in zwei Gruppen eingeteilt. Dabei 
wurde versucht, Freundschaften zu berücksichtigen. Jede Gruppe hat eine eigene Lehrerin 
und einen eigenen Raum. In der 4a arbeiten Frau Merugu und Frau Jung, in der 4b Frau Graf 
und Frau Wachsmuth. Frau Kirschner arbeitet nicht im Präsenzunterricht, da sie zu der 
Risikogruppe gehört.  

- Am Montag haben die Kinder von der ersten bis zur vierten Stunde Unterricht. Die Schüler 
sammeln sich aber nicht auf dem Schulhof, sondern werden direkt von einer Lehrperson in 
Empfang genommen und in ihren Raum geschickt. 

- Die Kinder achten beim Betreten der Schule auf die nötigen Abstände von 1,50m. Diese sind 
durch Klebepunkte auf den Fußböden markiert. Bitte üben Sie mit den Kindern das Einhalten 
dieser Abstandsregeln. 

- In den Fluren gilt das „Rechtsgehgebot“. Um zu nahe Begegnungen auf den Fluren zu 
vermeiden, haben wir den Flur in „Gehspuren“ unterteilt, auf denen sich die Kinder rechts 
halten sollen. 

- Während sich die Kinder im Schulgebäude oder auf dem Pausenhof bewegen, tragen sie 
Masken oder bedecken Mund und Nase mit einem Tuch. 

- Der Schultag beginnt mit gründlichem Händewaschen. Auch nach Benutzung der Toiletten, 
vor dem Essen und nach den Pausen sind die Hände gründlich zu waschen. 

- Im Klassenzimmer sitzen die Kinder an fest eingerichteten Plätzen. Diese Plätze werden 
täglich gereinigt und desinfiziert. 

- Die Kinder benutzen ausschließlich ihre eigenen Materialien (Stifte, Radiergummi, 
Anspitzer…). 

- Die Pausen auf dem Schulhof finden zu festgelegten Zeiten für die einzelnen Gruppen statt. 
Die Gruppen dürfen sich nicht vermischen.  

- Bitte trainieren Sie mit Ihren Kindern das Husten oder Niesen in die Armbeuge. 
- Kinder mit Erkältungssymptomen dürfen das Schulgebäude nicht betreten. 
- Sollte Ihr Kind aufgrund einer eigenen Corona-relevanten Vorerkrankung oder der 

Vorerkrankung einer im Haushalt lebenden Person nicht am Unterricht teilnehmen können, 
nehmen Sie bitte Kontakt mit der Schulleitung auf. 

- Alle geplanten Aktivitäten außerhalb des „normalen“ Unterrichts finden in diesem Schuljahr 
nicht mehr statt (Radfahrausbildung, Gewaltprävention…). 

Sollten sich in den kommenden Tagen Änderungen ergeben, werden wir Sie schnellstmöglich darüber 
informieren. 

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund! 

Sandra Klein 


