
23. April 2020    

 

Liebe Eltern,  

gemeinsam mit einer kleinen Steuergruppe habe ich heute die Planung für den Wiedereinstieg 

unserer 4. Klassen (ab 04.05.2020) vorgenommen. Für diesen Start gilt es, Lernprozesse und 

–orte neu zu strukturieren. Die Ergebnisse unseres Planungstreffens möchte ich Ihnen nun 

mitteilen, damit auch Sie die folgende Zeit planen können.  

Laut Erlass vom 16.04.2020 sollen die Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen ab dem 
04.05.2020 bis auf Weiteres umschichtig in halben Lerngruppen unterrichtet werden (Phase 
A). Ab dem 18.05.2020 sollen die Drittklässler in ähnlicher Art und Weise in die Schulen 
zurückkehren (Phase B). Die Klassenlehrerinnen werden die Klassen jeweils in je 2 
Lerngruppen aufteilen. 

Es werden im Erlass verschiedene Modelle vorgeschlagen, wie dieser umschichtige Unterricht 

auf die Woche(n) verteilt werden kann.  

Wir haben uns unter Berücksichtigung aller Rahmenbedingungen für das Unterrichtsmodell 

entschieden, bei dem die Kinder jeweils abwechselnd einen Tag in der Schule und einen Tag 

zu Hause arbeiten:  

Modell 3  

(nach Woche 2 wiederholt sich Woche 1 etc.) 

Woche 1  

Wochen-

ende 

Woche 2 

Mo Di Mi Do Fr Mo Di Mi Do Fr 

          

 

Konkret bedeutet dies:  

- Die Kinder der Gruppe Rot werden in der ersten Schulwoche Unterricht  

von 8.00 Uhr bis 12.45 Uhr (also jeweils 5 Unterrichtsstunden) 

am Mo, Mi und Fr haben, in der darauffolgenden Woche am Di und Do.  

- An den übrigen Tagen arbeiten die Kinder zuhause weiter an in der Schule 

erarbeiteten Lerninhalten (für Gruppe Rot in der ersten Woche Di und Do, in der 

zweiten Mo, Mi, Fr) 

- Unter Berücksichtigung der Vorgaben des MK und nach Absprache mit der Nds. 

Landesschulbehörde wird der Unterricht wie folgt auf die Fächer verteilt:  

4 Stunden Deutsch,  

4 Stunden Mathematik,  

2 Stunden Sachunterricht,  

1,5 Stunden Englisch (1. Wo 1 Std, 2. Wo 2 Std)              pro Woche und Lerngruppe. 

 



- Jeweils eine Stunde pro Woche und Lerngruppe ist der Klassenlehrerin zur freien 

Gestaltung vorbehalten. In dieser Zeit können kreative Angebote, 

Bewegungsangebote oder auch kleine Gesprächsrunden stattfinden, die wir in dieser 

Zeit für sehr sinnvoll erachten. 

Da die Hygiene- und Abstandsregeln selbstverständlich eingehalten werden müssen, gilt es 

verschiedene organisatorische Maßnahmen zu ergreifen:  

Für Wege etc. an / in der Schule: 

- Wir werden die Kinder in der Ankommzeit (ab 7.45 Uhr) einzeln zunächst zum 

Händewaschen und dann in die jeweilige Klasse schicken. 

- Um unnötige Begegnungen zu vermeiden, haben wir den verschiedenen Lerngruppen 

in der Schule verschiedene Bereiche zugewiesen und diese farblich gekennzeichnet 

(z.B. die Eingänge, die Flure, die sanitären Anlagen, die Orte für Pausen, …). 

- Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes während der Unterrichtszeit wird nach 

derzeitigem Stand laut Erlass und Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) nicht 

für erforderlich erachtet, aber für den Zeitraum der Schülerbeförderung und für die 

Pausen empfohlen. 

- Am Ende des Schultages werden wir ähnlich wie in der Ankommzeit vorgehen und 

die Kinder einzeln aus der Schule gehen lassen.  

 

In den Klassen:  

- Die Lehrkräfte haben die Klassenräume in der Weise umgeräumt, dass die Kinder im 

Abstand von 1,50 m sitzen und entsprechenden Abstand zur Lehrkraft einhalten 

können. 

- Die Kinder bringen ihre Lernmaterialien jeden Tag mit in die Schule und nehmen alle 

Materialien am Ende des Tages wieder mit nach Hause, da in jedem Klassenraum nur 

für die Hälfte der Kinder Tische zur Verfügung stehen. 

- Um unnötige Kontakte z.B. beim Austeilen von Arbeitsblättern in den 

Unterrichtsstunden zu vermeiden, werden die Kinder direkt am ersten Schultag 

gesammelt Material zu den oben genannten Fächern erhalten, das dann in die 

entsprechenden Mappen geheftet wird.  

Diese Unterlagen werden für den Unterricht in der Schule benötigt und sollen nur 

nach Absprache mit der Lehrkraft im „Lernen zu Hause“ bearbeitet werden! 

 

Weitere wichtige Hinweise: 

- Kinder mit (auch leichten) Erkältungssymptomen MÜSSEN zuhause bleiben bzw. 

SOFORT aus der Schule abgeholt werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie verlässlich 

über die in der Schule vorliegenden Notfall-Telefonnummern erreichbar sind. 

- Schülerinnen und Schüler einer Risikogruppe sowie diejenigen, die mit Angehörigen 

von Risikogruppen in häuslicher Gemeinschaft leben, können laut Erlass ins „Home 

Office“ gehen. Schülerinnen und Schüler, die im häuslichen Lernen verbleiben, 



werden von ihren Lehrkräften mit Unterrichtsmaterial, Aufgaben und Lernplänen 

versorgt. Sollte dies für Ihr Kind zutreffen, füllen Sie bitte das auf der Homepage der 

Schule hinterlegte Formular („Risikogruppen“) aus und lassen es auf geeignetem Weg 

der Schule zukommen. 

- Einen genauen Stundenplan und die Gruppeneinteilung für die Klasse Ihres Kindes 

erhalten Sie zeitnah.  

- Für die noch nicht zeitlich festgelegte Phase C (Rückkehr der zweiten und in der Folge 

der ersten Klassen) werden wir selbstverständlich versuchen, Geschwisterkinder an 

den jeweils gleichen Tagen für die „Schul-Tage“ bzw. die „Lernen-zu-Hause-Tage“ 

einzuplanen. 

Ich hoffe, dass ich hiermit die meisten Ihrer Fragen bzgl. der Rückkehr der 4. Klassen in die 

Schulen beantworten konnte. Auf Grund der unklaren Entwicklung in den nächsten Wochen 

werden wir ggf. spontan auf neue Anweisungen reagieren und Regelungen anpassen müssen.  

Diese neuen Regelungen zur Umsetzung von Unterricht klingen mitunter sehr förmlich und 

passen möglicherweise nicht zu Ihren Vorstellungen von Schule und wie Sie und Ihre Kinder 

Schule „vor Corona“ kennen. Das geht uns Pädagoginnen und Pädagogen natürlich ganz 

genauso. 

Aber seien Sie gewiss: Alle Lehrkräfte freuen sich darauf, die Kinder wiederzusehen und 

endlich wieder gemeinsam mit ihnen lernen zu können. Das wird unter den gegebenen 

Rahmenbedingungen zunächst etwas befremdlich und ungewohnt sein, aber wir werden uns 

daran gewöhnen müssen, um jeden Tag ein kleines Stück Normalität zurückzugewinnen.  

Wir werden einen gemeinsamen Weg finden und jeden Tag daran arbeiten! 

Sie können uns unterstützen, indem Sie den Wiedereinstieg und die damit einhergehenden 

Veränderungen mit Ihrem Kind ausführlich besprechen. Vermutlich werden die meisten 

Kinder nun schon Erfahrungen mit dem „Abstand halten“ im öffentlichen Raum haben. Auch 

wir werden selbstverständlich mit den Kindern alle wichtigen Dinge in diesem Zusammenhang 

noch einmal thematisieren.  

Des Weiteren wäre es schön, wenn jedes Kind einen Mund-Nasen-Schutz in der Schule dabei 

hätte, damit dieser möglicherweise in den Pausen und in Situationen, in denen der 

Mindestabstand nicht verlässlich eingehalten werden kann, getragen werden kann.  

Vielleicht gibt es ja „nähfreudige“ Väter, Mütter, Großmütter, Tanten, …., die möglicherweise 

für Andere Stoffmasken mitnähen könnten?  

 

Liebe Eltern, gehen wir die nächste Stufe der Herausforderung „Schule in Corona-Zeiten“ 

gemeinsam an. Wenn wir alle mit Umsicht, gesundem Menschenverstand und ohne zu große 

Erwartungen agieren, wird uns das gelingen.  

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gern an die Klassenlehrerin Ihres Kindes oder an mich. 

 

Bleiben Sie gesund! 



Ganz herzliche Grüße 

Petra Wiegmann 

 

 

 


