
 

 

         

 
Kinderbeuern, 29.04.20 

 

Informationen im Zuge der eingeschränkten Schulöffnung am 
04.05.2020 
 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
Sie haben sicherlich mitbekommen, dass die Grundschulen in Rheinland-Pfalz ab dem 
04.05.20 schrittweise wieder öffnen. Dies betrifft zunächst nur unsere Klassen 4. Mit diesem 
Schreiben möchte ich Sie bestmöglich über unsere Planungen informieren. Ich bitte Sie alle 
darum, sich die Informationen aufmerksam durchzulesen, denn auch für die Eltern der Klassen 
1-3 sind wichtige Punkte, zum Beispiel bezüglich der Weiterführung der Notbetreuung, 
enthalten. 
 

1. Präsenzunterricht für die Klassen 4a und 4b 
Wie bereits angedeutet, werden unsere Viertklässler ab dem kommenden Montag, 04.05.20 
die Schule wieder besuchen. Hierzu nun die wichtigsten Informationen: 
 
Zeiten  
Die Klassen 4a und 4b werden beide gleichzeitig in ihren gewohnten Klassenräumen an 
Schultagen von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr beschult. Der Unterricht wird zunächst von den 
Klassenleitungen mit Unterstützung unserer FSJler erteilt. Der Unterricht ist in Phasen 
eingeteilt (siehe Tabelle). 
 

Uhrzeit Phase 
8.00 Uhr - 8.30 Uhr 
(Buskinder treffen vor 8.00 Uhr 
ein) 

Gleitzeit „Ankommen“ 

8.30 Uhr – 12.00 Uhr Unterrichtszeit 

12.00 Uhr – 13.00 Uhr Gleitzeit „Gehen“ 
 
Die Gleitzeiten geben uns die Möglichkeit die Kinder aufgeteilt zu empfangen und zu 
entlassen, was dem Sicherheitsgedanken deutlich entspricht. Konkret bedeutet dies, dass die 
Buskinder wie gewohnt ankommen und um 13 Uhr wieder vom Bus abgeholt werden. Es 
besteht jedoch für die Buskinder sowie für alle anderen Viertklässler die Möglichkeit, von Ihnen 
privat gebracht und abgeholt zu werden. In diesem Fall haben die Kinder für Ihre Ankunft bis 
8.30 Uhr Zeit. Auch Kinder die zu Fuß kommen, haben Zeit bis 8.30 Uhr. Wir bitten sogar 
ausdrücklich darum, dass Kinder die nicht mit dem Bus kommen, erst nach 8.00 Uhr 
und bis 8.30 Uhr eintreffen.  
Alle ankommenden Kinder müssen sich im markierten Sicherheitsabstand vor dem 
Haupteingang der Schule aufstellen und warten, bis ihnen Eintritt gewährt wird. 
Begleitpersonen dürfen das Schulgebäude nicht betreten und sind dazu aufgefordert, sich 
nicht vor der Schule aufzuhalten, sondern direkt wieder zu fahren. Dies dient der Sicherheit 
aller Beteiligten. 
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Nach Unterrichtsschluss um 12 Uhr dürfen die Kinder welche zu Fuß gehen, die Schule direkt 
verlassen. Ab 12.15 Uhr dürfen Kinder von Ihnen privat abgeholt werden. Die Buskinder 
werden dann um 13 Uhr die Heimreise antreten. Natürlich können auch Kinder, die nicht mit 
dem Bus fahren bis 13 Uhr bleiben, wenn sie nicht früher nach Hause können. Wir bitten 
jedoch eindringlich darum, von den beschriebenen Zeiten Gebrauch zu machen um auch das 
Gehen zu entzerren. Bitte teilen Sie auf jeden Fall der Klassenleitung bis Montag auf dem 
gewohnten Kommunikationsweg genau mit, wie Ihre Kinder ankommen und gehen 
sollen! Wir benötigen eine genaue Übersicht um die Sicherheit aller Beteiligten bestmöglich 
gewährleisten zu können. 
Während der Unterrichtszeit wird es selbstverständlich Pausen an der frischen Luft geben. 
Diese Pausen werden von den Klassenleitungen so angesetzt, dass jeweils nur eine Klasse 
auf dem Schulhof ist. Wir wollen hier flexibel agieren und geben keinen festen Pausenplan vor.  
Für den gemeinsamen Unterricht stehen die Hauptfächer im Vordergrund. Sportunterricht darf 
nicht erteilt werden. Partner- und Gruppenarbeiten sind nicht zulässig. Nach einer gewissen 
Eingewöhnungs- und Aufarbeitungsphase, sollen auch weitere Leistungsnachweise 
geschrieben werden, vorausgesetzt die Schulen bleiben dauerhaft geöffnet. Hierbei 
muss/kann die genaue Anzahl an vorgegebenen Leistungsnachweisen für Deutsch (10) und 
Mathematik (6) nicht eingehalten werden. 
 
Hygiene und Sicherheit 
Wir bereiten in diesen Tagen alles nach bestem Gewissen vor, um den Kindern den 
größtmöglichen Schutz vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus zu bieten. 
Die Klassenlehrer werden den Kindern zu Beginn der Unterrichtsphase und jeweils nach 
Bedarf die nötigen Erklärungen zu den wichtigen Hygienemaßnahmen geben. Die wichtigsten 
Punkte hier zu Ihrer Information: 
 

• Allen Anweisungen des Lehrpersonals ist unbedingt Folge zu leisten 
• Es gilt die Abstandsregelung von 1,5m für alle Bereiche des Schulgeländes 
• Während der Pausen und bei Ankunft/Verlassen ist ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) zu 

tragen 
• Nicht mit den Händen ins Gesicht packen 
• Körperlicher Kontakt zu anderen Personen ist untersagt 
• Vor dem Anlegen der Masken sind die Hände zu reinigen 
• Nach dem Ablegen der Masken sind die Hände zu reinigen 
• Durchfeuchtete Masken sind auszutauschen 
• Jeder Viertklässler soll einen Beutel mit sich führen, in dem die gebrauchten Masken 

mit nach Hause genommen werden (zur Reinigung oder Entsorgung) 
o In der Schule stehen Ersatzmasken zur Verfügung 

• Während des Unterrichts dürfen die Kinder  nur nach Aufforderung der Lehrkraft ihren 
Platz verlassen 

• Die sanitären Einrichtungen dürfen nur einzeln betreten werden 
• Wegweiser und Abstandsmarkierungen müssen eingehalten werden 
• Zum Husten und Niesen soll die Armbeuge benutzt werden 
• Türklinken, Lichtschalter usw. sollen mit dem Ellenbogen betätigt werden 

 
Wir wissen, dass es für die Kinder eine sehr große Herausforderung darstellen wird, die vielen 
Regeln ständig präsent zu haben und zu beachten. Trotzdem werden wir darauf bestehen 
müssen. Wir versuchen Ihre Kinder natürlich bestmöglich zu unterstützen. 
 
Besonders gefährdete Personen 
Kinder, die Anzeichen einer Erkältung zeigen (z.B. Fieber, Husten usw.) bleiben zu Hause. 
Kindern, die an risikoerhöhenden Krankheiten leiden, wird empfohlen ebenfalls zu Hause zu 
bleiben. Dies gilt auch, wenn in deren Haushalt Personen leben, die an risikoerhöhenden 
Vorerkrankungen leiden. Die Klassenleitung ist darüber zu informieren. Es ist ein  ärztliches 
Attest vorzulegen, welches das Fernbleiben vom Präsenzunterricht begründet. 
Verstöße gegen die Hygienevorschriften und die Unterrichtsordnung 



 
Das Einhalten der Hygienebestimmungen und der Unterrichtsordnung sowie das Befolgen der 
Anweisungen des Lehrpersonals sind Grundvoraussetzungen für das Gelingen der 
schrittweisen Schulöffnung. Sollte ein Kind mutwillig gegen die geltenden Regeln 
verstoßen, wird es deutlich ermahnt. Werden die Regeln und Maßnahmen weiter nicht 
befolgt wird es zur Untersagung der Teilnahme am Unterricht oder gar zum 
Schulausschluss kommen! Diese Maßnahmen sind rechtlich abgesichert und werden von 
uns auch konsequent umgesetzt, wenn es nötig ist, da ein nicht den Regeln entsprechendes 
Verhalten den Schutz aller andren Personen stark gefährdet.  
Natürlich kann es auch sein, dass ein Kind nicht mutwillig gegen die Regeln verstößt, sondern 
es einfach nicht schafft, sich darauf einzustellen. Auch in diesem Fall werden wir das Gespräch 
mit Ihnen suchen und möglicherweise von der Präsenzbeschulung des Kindes absehen 
müssen. 
 
Busfahrt 
Mit der stufenweisen Öffnung der Schulen wird der Busbetrieb von Ferienbetrieb wieder auf 
regulären Schulbetrieb umgestellt. Orientieren Sie sich also an den bekannten Zeiten. 
Bitte denken Sie daran, dass die Kinder im Bus einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. 
 
 

2. Die Klassen 1-3 
Die Klassen 1-3 werden wie bisher von der jeweiligen Klassenleitung mit Arbeitsplänen für zu 
Hause versorgt. Die bekannten Kommunikationswege werden weiterhin genutzt. Es ist Stand 
heute noch völlig unklar, wann und ob weitere Grundschulkinder außer den Viertklässlern 
wieder am Präsenzunterricht teilnehmen dürfen.  
 
 

3. Notbetreuung 
Die Notbetreuung wird an unserer Schule weiter fortgesetzt. D.h., wenn Sie Bedarf an 
Notbetreuung haben, weil Sie in die entsprechenden systemrelevanten Berufsgruppen fallen, 
alleinerziehend sind und/oder absolut keine andere Betreuungsmöglichkeit haben, können 
Sie Ihr Kind weiterhin bis 19 Uhr für den kommenden Schultag zur Notbetreuung anmelden. 
Dies sollten zum weiteren Schutz aller Beteiligten Ausnahmesituationen bleiben! 
Die Notbetreuung ist wie bisher von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr möglich. 
Die Anmeldung kann, wie bereits des Öfteren beschrieben, per Mail an gs-alftal@t-online.de 
oder per SMS an die Nummer 0176/20941038 durchgeführt werden.  
Wichtig für die jeweilige Anmeldung sind die genaue Beschreibung des Grundes, die genau 
Ankunftszeit und die genaue Zeit der Abholung! Sind diese Angaben gemacht, erhalten 
Sie eine Rückmeldung. 
Achtung: Die Notbetreuung findet ab 04.05.2020 in unserem Schulgebäude in 
Bausendorf statt!!! 
Ein Kind darf nicht an der Notbetreuung teilnehmen, wenn es Krankheitssymptome aufweist, 
es in Kontakt zu infizierten Personen steht oder seit dem Kontakt mit infizierten Personen noch 
keine 14 Tage vergangen sind.  
Zur Notbetreuung sind der aktuelle Arbeitsplan der Klasse und alle nötigen Materialien 
mitzubringen. Die Kinder werden am Haupteingang in Empfang genommen, Begleitpersonen 
dürfen das Schulgebäude nicht betreten. 
 
 
 

4. Absage von Schulveranstaltungen 
Aufgrund der aktuellen Situation müssen wir leider mitteilen, dass jegliche 
Schulveranstaltungen des Schuljahres 2019/20 außerhalb des regulären Unterrichts abgesagt 
werden müssen. 



Hier sind vor allem das alternative Sportfest und ein großes Schulfest zu nennen. Über dieses 
Schulfest, welches wir schon seit langer Zeit planen, wollten wir Sie ursprünglich im April 
informieren. Geplant war eine große Schulkirmes mit jeder Menge Aktivitäts- und 
Vergnügungsmöglichkeiten. Leider muss dies alles nun erst einmal ausfallen. 
Auch der jährliche Informationsabend für die Eltern der kommenden Erstklässler wird nicht 
stattfinden können. Alle Informationen werden schriftlich weitergegeben.  
 
 

---------- 
 
 
Uns alle kostet die aktuelle Lage sehr viel Kraft, Anpassungsfähigkeit und 
Durchhaltevermögen. Alle wünschen sich eine schnelle Rückkehr zur Normalität. Keiner kann 
voraussehen, was als nächstes geschieht. Trotzdem vertraue ich weiterhin auf Ihren Einsatz 
und bedanke mich bei allen Beteiligten für das bisher Geleistete!!! Sobald neue Informationen, 
Bestimmungen oder Änderungen bekannt sind, werde ich Sie natürlich wieder ausführlich und 
zeitnah informieren. 
 
Bleiben Sie alle gesund und grüßen Sie bitte Ihre Kinder im Namen des gesamten Personals 
der Grundschule Alftal. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Max Keller 
Schulleiter 
 
 


