
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Siegburg, 30.04.2020 

 

 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

nachdem wir nun die verbindlichen Vorgaben und Informationen zur 

Wiederaufnahme des Unterrichts für die Viertklässler erhalten haben, kann ich 

Ihnen nun endlich eine Perspektive für die nächste Woche geben. Ich bedanke 

mich ganz herzlich für Ihre Geduld und Ihr Verständnis! 

Der Unterricht für die Viertklässler beginnt NICHT wie erwartet am Montag. 
 

Die Schule beginnt für die Viertklässler am DONNERSTAG,  dem  07.05.2020 ! 

 

Ich informiere Sie im Folgenden über die Umsetzung vor Ort und gebe Ihnen 

einen Überblick über wichtige Informationen: 
 

Organisation 

Die Viertklässler werden zeitversetzt um 8:00 bzw. 8:15 Uhr mit dem Unterricht 

beginnen und die Kinder kommen über verschiedene Eingänge in die 

Klassenräume. Diese können Sie der Übersicht entnehmen. Alle Kinder haben 

in den Räumen feste Sitzplätze, sodass der Abstand von 1,50 m gewährt ist. Das 

führt dazu, dass wir in den meisten Lerngruppen die Viertklässler in Gruppen 

aufteilen mussten. Ihre Kinder erfahren von den Klassenlehrerinnen, welcher 

Gruppe sie angehören. Zudem werden am Donnerstagmorgen die 

Kolleg*innen, Frau Märker und ich als Ordner vor den Schulgebäuden zur 

Verfügung stehen, um Ihren Kindern Orientierung zu geben. Auch die Pausen 

werden zeitversetzt und an festgelegten Orten stattfinden. Die Lehrkraft 

begleitet die Kinder in den Pausen. 
 

Unterrichtsfächer/Umfang 

Es werden die Kernfächer Mathe, Deutsch und Sachunterricht unterrichtet. 

Selbstverständlich werden sich die Lehrer*innen zunächst einen Überblick über 

die Lernstände der Kinder verschaffen, um bestmöglich anzuknüpfen. Wir 

werden ab dem 07.05.2020 mit drei Unterrichtsstunden am Tag beginnen. 
 

Dies ergibt folgende Zeiten des Präsenzunterrichtes: 

8:00 bis 10:30 Uhr bzw.   8:15 bis 10:45 Uhr 

 

 

 

 



 

 

 

Hygiene 

Als Anlage erhalten Sie den mit dem Schulträger abgestimmten Plan über  

die Hygienemaßnahmen während des Präsenzunterrichtes. Um die 

unterschiedlichen Kontakte innerhalb der Schulgebäude so gering wie möglich 

und nachvollziehbar zu halten, können Eltern ab dem 07.05.2020  

die Schule nur noch mit Voranmeldung betreten. Den Kontakt zu den 

Lehrer*innen bitte ich Sie weiterhin über die bisher genutzten Medien zu 

pflegen.   

Das Sekretariat ist für Sie dienstags und donnerstags von 12:00 – 13:00 Uhr 

geöffnet.  Wir bitten um telefonische Voranmeldung.  

Im Sinne des Gesundheitsschutzes Ihrer Kinder und aller Mitarbeiter*innen  

bitte ich Sie um Kooperation und Verständnis! 

 

Mund-/Nasenschutz 

Nach Prüfung der Hygienepläne und Begehung beider Schulgebäude 

zusammen mit dem Schulträger wurde bestätigt, dass die Abstandsregeln 

eingehalten werden können. Das Tragen eines Mund-/Nasenschutzes für 

Kinder und Mitarbeiter ist freiwillig. Sollte Ihr Kind einen Mund-/Nasenschutz 

tragen, besprechen Sie bitte den korrekten Umgang und üben diesen mit Ihrem 

Kind zu Hause ein. Dazu gehören das An- und Ablegen des Mund-/ 

Nasenschutzes sowie die entsprechende Handhygiene. Stellen Sie bitte ebenso 

den adäquaten Transport und die regelmäßige Reinigung sicher. 

 

 

Sollte Ihr Kind Erkältungssymptome zeigen, bitten wir Sie Ihr Kind weder zum 

Unterricht noch in die Notbetreuung zu schicken! 

 

 

Alle Mitarbeiter*innen der Hans Alfred Keller – Schule und ich freuen sich darauf, 

Ihre Kinder wieder hier zu sehen. Selbstverständlich haben wir bei allen 

unterrichtlichen Verpflichtungen jedes einzelne Kind im Blick. Wir wissen, dass 

die Gesamtsituation auch für die Kinder herausfordernd und besonders ist und 

werden sensibel und achtsam auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder 

eingehen. 

 

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen. 

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie und Ihre Familie gesund! 

 

 

 

Katharina Sadeghian 
         (Schulleitung) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Hygienemaßnahmen/Organisation 

 
 

Ankunft der Kinder 

 Tore und Türen stehen offen, damit Kinder möglichst wenig Kontakt mit 

Oberflächen haben 

 Eltern betreten das Schulgelände und -gebäude nicht → Termine über 

Anmeldung im Sekretariat 

 Kinder nehmen Garderobe und Schuhe mit in die Klassenräume 

(keine Hausschuhe) 

Händewaschen 

 beim Betreten des Raumes werden Hände gewaschen 

 vor dem Frühstück werden Hände gewaschen 

 nach jedem Toilettengang werden Hände gewaschen; Toilettengänge 

werden dokumentiert 

 nach der Pause werden Hände gewaschen 

Pausen 

 die Hofpause findet in der Lerngruppe zusammen mit der Lehrkraft zu 

festen Zeiten an festgelegten Orten statt 

 Spielgeräte werden nicht ausgegeben 

 Klettergerüste und Nestschaukel sind abgesperrt 

Unterricht 

 regelmäßige Erinnerung der Kinder an Husten- und Nies- Etikette, der 

Händehygiene und Abstandsregeln 

 keine Lernmaterialien verwenden, die zwischen den Kindern wechseln  

(Ausnahme → klare Zuordnung) 

 bei Sitzkreisen müssen die Abstandsregeln eingehalten werden 

 Kinder haben feste Sitzplätze 

 Fenster sind nach Möglichkeit die ganze Zeit geöffnet 

 keine Gruppen- und Partnerarbeiten 

 jeder darf einen Mund- Nasenschutz tragen 

 Oberflächen, Türklinken, Lichtschalter und Handläufe werden jeden Tag 

von der Reinigungsfirma desinfiziert 

 werden Ipads, Tastaturen etc. von Kindern genutzt, müssen diese vor 

Benutzung eines weiteren Kindes von der Lehrkraft desinfiziert werden 

 die Stühle werden nicht hochgestellt 
 


