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Liebe Eltern der Viertklässler, 
 
wie ich Ihnen bereits mitgeteilt habe, haben wir in den vergangenen Tagen die Wiederaufnahme des 
Unterrichtes organisiert. Diese Organisation möchte ich Ihnen gerne vorstellen. Dies geschieht unter 
Vorbehalt, da eventuell noch weitere Rahmenbedingungen durch das Land NRW bekannt gegeben 
werden. 

So haben wir heute erfahren, dass der Unterricht voraussichtlich erst am Donnerstag, den 07.05.2020 
beginnt! Sobald wir mehr wissen, informieren wir Sie natürlich. 
 
Hygienemaßnahmen 
Der Schulträger (Stadt MH) wird ein zentrales Elterninformationsschreiben herausgeben über den 
Hygienestandard und die Reinigungssituation an den Mülheimer Schulen.  

Auf dem gesamten Schulgelände besteht für Kinder und Erwachsene eine Pflicht zum Tragen eines Mund-
Nasen-Schutzes. Dieser darf von den Kindern nur am Sitzplatz im Klassenraum abgenommen werden. Bei 
jeglicher Bewegung durch das Schulgebäude bzw. auf dem Schulgelände ist der Mund-Nasen-Schutz zu 
tragen. Trotzdem muss der Abstand von 1,50 m zu jeder Zeit eingehalten werden. Jegliche Paar- oder 
Gruppenbildung ist auf dem gesamten Schulgelände untersagt. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind einen Hygienebeutel mit. In diesem befindet sich ein Mund-Nasen-Schutz, 
eine Dose zur Aufbewahrung, ein Paket Taschentücher und bei Bedarf ein Handdesinfektionsmittel. Eine 
gemeinsame Nutzung von Taschentuchpaketen oder ähnlichem ist untersagt. 

Selbstverständlich dürfen nur Kinder die Schule besuchen, die frei von Erkältungs- und 
Atemwegserkrankungen sind. Ist Ihr Kind Allergiker und hat daher momentan eine „Schniefnase“, ist die 
Schule hierüber schriftlich zu informieren. Falls Ihr Kind mit Erkältungssymptomen in der Schule auffällt, 
wird es sofort vom Unterricht ausgeschlossen und muss umgehend abgeholt werden. 

Betretungsverbot 
Sie als Eltern dürfen das Schulgelände nicht betreten, es sei denn, Sie kommen zu einem vereinbarten 
Termin. Diese Maßnahme dient der Gesundheit aller an Schule Beteiligten. 

Vorbereitung Klassenräume und Schule 
Der Klassenraum ist unter Beachtung der Abstandsregeln vorbereitet worden. Ihr Kind bekommt einen 
festen  Sitzplatz. Die Garderoben werden nicht genutzt, Jacken usw. werden über die eigene Stuhllehne 
gehängt. Die Schuhe werden nicht ausgezogen. 

Einteilung der Kinder 
Die Klassen werden gedrittelt bzw. halbiert, sodass die Abstandsregeln im Klassenraum gewahrt bleiben. 
Die KlassenlehrerInnen teilen die Gruppen ein, ein Tausch auf Eltern- oder Kinderwusch ist nicht möglich. 

Unterrichtsorganisation 
Die Kinder erhalten täglich 3 Schulstunden Unterricht am Stück also 2 Stunden und 15 Minuten. Jede 
Lerngruppe wird von einer festen Lehrkraft unterrichtet.  

OGS-/VGS-Betreuung findet nicht statt. Notbetreuung kann bei berechtigtem Bedarf beantragt werden. 
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Zeiten 
Der Unterricht wird gestaffelt stattfinden. Die Kinder kommen zeitversetzt zur Schule. 

Zum jeweiligen Unterrichtsbeginn wird es einen offenen Anfang von 5 Minuten geben. Die Kinder sollen 
passgenau zu diesen Zeiten zum vorgegebenen Eingang geschickt werden, vorher ist ein Betreten des 
Schulgeländes untersagt.  

Die Klassenlehrerin teilt Ihnen mit, wann Ihr Kind von welcher Lehrerin unterrichtet wird. Außerdem 
erfahren Sie durch welchen Eingang Ihr Kind zu gehen hat. 

Nach Ankunft an der Schule gehen die Kinder unter Wahrung der Abstandsregel direkt in den ihnen 
zugeordneten Klassenraum. Nach Betreten des Klassenzimmers werden als erstes die Hände gewaschen.  

Pünktlich zum Unterrichtsende werden die Kinder von der Lehrkraft einzeln nach Hause geschickt. Die 
Kinder müssen auf direktem Weg das Schulgelände durch den vorgegebenen Eingang verlassen. 

Inhalte 
Zentrale Unterrichtsinhalte werden Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Englisch sein. 

Jedes Kind benutzt ausschließlich eigene Materialien, die täglich mit nach Hause genommen werden 
müssen. Ein Austausch oder gemeinsame Benutzung von Materialien ist nicht gestattet 

Die Kinder bekommen Material zum Üben mit nach Hause. In der Notbetreuung können diese Aufgaben 
ebenfalls erledigt werden. 

Pausen 
Die Kinder werden keine Hofpausen haben, da es sonst zu unzähligen Spielkontakten kommen würde.  

Das Essen ist für die Viertklässler auf dem Schulgelände untersagt. Eine Trinkflasche darf von zu Hause 
mitgebracht werden und verbleibt in der Schultasche. Andere Getränke dürfen nicht ausgeschenkt 
werden. 

Unsere Hygieneregeln: 
Ich halte ausreichend Abstand zu Kindern und Lehrern. 
Ich trage meinen Mundschutz. 
Wichtig: Ich niese und huste in meine Armbeuge! 
Ich fasse mir mit den Händen nicht ins Gesicht. 
Ich wasche meine Hände regelmäßig und gründlich. 
Ich gebe anderen Menschen nicht die Hand. 
Wenn ich krank bin, bleibe ich zu Hause. 

Kinder, die sich nicht an diese Hygieneregeln halten, werden vom Unterrichtsbesuch ausgeschlossen 
und müssen umgehend abgeholt werden. 

 
Diese neuen Regeln und Standards sind nach vielen Überlegungen entstanden, um Ihren Kindern und 
allen Mitarbeitern ein größtmögliches Maß an Sicherheit zu bieten. Wir werden natürlich die Kinder 
trotzdem herzlich empfangen und uns bemühen ihnen ein Stück schulischen Alltag zurückzugeben. 
 
Falls Sie Fragen haben oder unsicher sind, dürfen Sie sich gerne an uns wenden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Andrea Kocks 
(Schulleiterin) 
 


