
Zetel, den 28.04.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Grundschule Zetel! 

Wir hoffen, Sie alle haben die bisherige Zeit ohne Schule gut und vor allem gesund über-

standen! Die Umstände sind für alle Beteiligten nicht ganz einfach, das wissen wir, aber 

wir wollen nach vorne schauen und gemeinsam unser Möglichstes tun, damit in einem 

kleinen Rahmen wieder ein wenig Normalität in unseren schulischen Alltag einziehen kann. 

Nach vielen Überlegungen und Abwägungen sieht es der Plan des Kultusministeriums vor, 

dass am kommenden Montag, den 04.05. die 4.Klassen vorsichtig wieder den Unterricht 

aufnehmen. Dies erfolgt in zwei festen Gruppen, die im Wechsel in die Schule kommen 

bzw. zu Hause lernen. Ab dem 18.05. sollen dann die 3.Klassen dazukommen, Ende Mai 

bis Mitte Juni voraussichtlich zunächst die 2.Klassen und schließlich die 1.Klassen und der 

Schulkindergarten. Bei diesem Plan ist immer vorausgesetzt, dass die Infektionszahlen 

stabil bleiben, bestenfalls sinken. 

In diesem Schreiben wollen wir Sie darüber informieren, was dieser Schulbeginn nun ge-

nau für alle Beteiligten in der Schule bedeutet und welche Verhaltensregeln unerlässlich 

sind, damit wir als Schulleitung unserer Fürsorgepflicht gegenüber Ihren Kindern, den Kol-

leginnen und Kollegen sowie dem weiteren Schulpersonal nachkommen können. 

 Alle Hygiene- und Verhaltensregeln werden von den Lehrkräften genau mit den 

Schülerinnen und Schülern besprochen und genau erklärt. Die Einhaltung ist für 

den Gesundheitsschutz aller unerlässlich!!! 

 Die Klassenräume und Wege im Schulgebäude wurden entsprechend der Abstands-

regeln vorbereitet. Die Tische sind mit entsprechendem Abstand einzeln aufgestellt 

und mit festen Namensschildern für die Schülerinnen und Schüler versehen. Die 

Anzahl der Kinder in den Klassenräumen wird so lange wie möglich gering gehalten 

(5 bis 6 Kinder). Abstandsmarkierungen wurden auf den Fluren aufgeklebt (Toilet-

ten, Verwaltungsbereich). 

 Die Klassenlehrkraft wird hauptsächlich in der Klasse als feste Bezugsperson sein. 

Der Unterricht wird die Hauptfächer Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und in Kl. 

4 und 3 ggf. auch Englisch umfassen. Unterricht in den Nebenfächern sowie Sport 

ist bis zu den Sommerferien nicht vorgesehen. 

 Da der Unterricht in der Schule entsprechend der Gruppen nur jeden zweiten Tag 

stattfindet, bekommen die Schülerinnen und Schüler für die „Lernen zu Hause“-

Tage verbindliche Aufgaben von der Lehrkraft mit. 

 Die Kinder sollten verstärkt darauf achten, ihr gesamtes Material, das sie benötigen, 

immer dabei zu haben. Es sollen keine Materialien untereinander ausgeliehen wer-

den!!! 

 Während des Unterrichts im Klassenraum brauchen die Kinder keinen Mund-Nasen-

Schutz zu tragen. Nur wenn der nähere Kontakt zur Lehrkraft zum Erklären einer 

Aufgabe nötig ist, muss von beiden Seiten der Mundschutz getragen werden. 

 Die Pausenzeiten sind nicht an den üblichen Rhythmus gekoppelt, sondern finden 

gestaffelt über den gesamten Vormittag in kleinen Gruppen statt. Die Aufsicht wird 

durch die Lehrkräfte oder pädagogische Mitarbeiterinnen gestellt. Die Kinder dürfen 



keine Kontaktspiele (Ballspiele, Ticker, …) veranstalten. Die Benutzung der Spielge-

räte ist möglich.  

 Außerhalb des Klassenraumes und in den Pausen ist ein Mund-Nasen-

Schutz zu tragen! 

 Die Toiletten dürfen von den Kindern nur einzeln aufgesucht werden. An den Türen 

befinden sich „Toilettenampeln“, die entsprechend anzeigen, ob die Räumlichkeiten 

besetzt sind. Die Aufsichten unterstützen bei der Einhaltung des Abstandes, sollte 

es zu Warteschlangen vor den Toilettenräumen kommen. 

 Grundsätzlich haben Sie als Eltern für einen passenden Mund-Nasen-Schutz für Ihr 

Kind zu sorgen. Der Förderverein der Grundschule und die Gemeinde als Schulträ-

ger werden aber für alle Kinder jeweils zwei Stoffmasken zur Verfügung stellen 

können!!! Vielen lieben Dank an all die fleißigen Näherinnen in der Gemeinde Zetel 

und Umgebung. Denken Sie bitte zu Hause daran, die Stoffmasken zu waschen 

bzw. auszukochen, damit Ihr Kind immer einen frischen Mundschutz dabei hat! 

 

Wir hoffen, dass es uns gemeinsam gelingen wird, dieses besondere Schuljahr unter Ein-

haltung dieser Regeln noch zu einem guten Ende zu bringen.  

Mit den besten Wünschen 

das Team der Schulleitung 


