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Liebe*r Viertklässler*in, 

 
 
Du hast in der aktuellen Situation schon einige große Herausforderungen gemeinsam mit 
deiner Familie gemeistert. Der Corona- Virus führt dazu, dass du dein Leben seit einigen 
Wochen ganz anders gestalten musstest, als du es bisher gewohnt warst. Um die 
Verbreitung dieses Virus zu reduzieren, bist du aufgerufen, soziale Kontakte soweit wie 
möglich zu reduzieren, was bedeutet, dass du lange Zeit einige Familienmitglieder und 
Freunde/ Freundinnen nicht sehen durftest und auch weiterhin nicht darfst. Ebenso 
kannst du deinen Freizeitaktivitäten nicht wie gewohnt nachgehen und verbringst viel Zeit 
zu Hause, ohne deine gewohnten Strukturen und Abläufe. Du tust dies, weil du dich und 
andere vor der Ansteckung mit dem Corona- Virus schützen und dazu beitragen 
möchtest, dass er sich nicht weiterhin so schnell verbreitet. 
 
Nun ist die Zeit gekommen, indem du die Möglichkeit hast, wieder die Schule zu 
besuchen. Gerade für dich in einem Abschlussjahr ist dies eine wichtige Zeit, um deine 
Lehrer*in und deine Freunde noch einmal zu sehen und mit ihnen ein paar Stunden zu 
verbringen. Es sollte dir jedoch klar sein, dass aufgrund der jetzigen Situation, dieses 
Wiedersehen mit einigen Regeln verbunden ist, da der Virus immer noch da ist und du 
dich und andere immer noch anstecken könntest. Diese Regeln werden dir im Folgenden 
beschrieben, damit du dich vor deinem ersten Schultag schon einmal ein bisschen darauf 
einstellen kannst. Wie es dann vor Ort genau aussehen wird, wirst du an deinem „1. 
Schultag“ erfahren und die Regeln werden dir auch noch einmal von den Lehrer*innen 
erklärt.  
 
Generell gelten alle Regeln, die dir bereits aus den letzten Wochen bekannt sind: 

 regelmäßiges Hände waschen 
o in der Schule beim Hineinkommen ins Gebäude und nach jeder Pause, 
o vor den Mahlzeiten 
o nach dem Besuch der Toilette 
o nach dem Nase putzen, Husten oder Niesen 

 keine Hände schütteln 
Das Händeschütteln ist einer der häufigsten Übertragungswege auch für dieses 
Virus. „Wir verzichten daher auf das Händeschütteln und schenken unserem 
Gegenüber in Lächeln“. 
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 Hände aus dem Gesicht fernhalten 
Vermeide es mit ungewaschenen Händen Mund, Augen oder Nase zu berühren. 

 Hände gründlich waschen 
o Hände unter fließendes Wasser halten 
o Hände von allen Seiten und auch zwischen den Fingern mit Seife einreiben 

und dabei die Daumen nicht vergessen 
o Zähle dabei bis 30  
o Hände unter fließendem Wasser abwaschen und mit einem sauberen 

Papieruch trocknen 

 Richtig husten und niesen 
o Huste oder niese am besten in ein Taschentuch oder halte die Armbeuge 

vor Mund und Nase. 
o Halte dabei Abstand von anderen Personen und drehe dich weg. 
o Werfe das benutzte Papiertaschentuch direkt in den Müll. 

 Abstand halten 
Halte Abstand zu anderen Personen mindestens 2x Armabstand wie beim Sport  

 
Wenn du möchtest, kannst du auch gerne einen Mund- und Nasenschutz tragen. Es ist 
bestimmt interessant zu sehen, welche unterschiedlichen Muster du und deine 
Klassenkamerad*innen haben. Achte dabei aber auch auf das gründliche Reinigen 
dieser Maske. 
 
Damit in der Schule insbesondere die Abstandsregelungen eingehalten werden können, 
gelten im Hause noch einmal ganz andere Regeln: 

 Betreten der Schule und Klassenraum:  
o Jeder betritt einzeln das Gebäude. Je nachdem in welchem Raum du 

Unterricht haben wirst, entweder den oberen oder unteren Eingang. In 
welchem Raum du Unterricht haben wirst und welchen Eingang du dann 
benutzen sollst, wird dir von deiner Klassenlehrerin mitgeteilt. Der Raum 
bleibt immer der gleiche. 

o Sobald du im Gebäude bist, gehst du in deinen, dir zugeteilten, 
Klassenraum. Folge dabei den entsprechenden Markierungen. 

o Du brauchst keine Hausschuhe anziehen und deine Jacke hängst du bitte 
über deinen Stuhl. 

o Im Klassenraum hast du einen festen Platz, den du auch bitte nur für einen 
Toilettengang oder für die Pause verlassen solltest. Es wird leider keine 
Flitzepausen mehr geben können. 

 Klassengröße: 
o Deine Klasse wurde in drei Gruppen eingeteilt.  
o Jede Gruppe wird in einem bestimmten Raum von einer Lehrkraft 

unterrichtet.  
o Die Gruppe, der Raum und die Lehrkraft bleiben immer gleich. 
o Bedingt durch die Abstandsregelung wirst du alleine an einem Tisch sitzen 

und es wird keine Partner- und/ oder Gruppenarbeit durchgeführt werden 
können. 

o Du wirst in den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachunterricht 
unterrichtet werden. 
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 Pausen: 
Alle Gruppen werden versetzte Pausen und eigene Spielbereiche haben. Die 
Gruppen dürfen nicht gemischt werden. Auch innerhalb der Gruppe ist nur ein 
eingeschränktes Miteinanderspielen durchführbar.  

 

 Notgruppen, Mittagessen, Betreuungsangebote 
o Die Notgruppen werden weiterhin durchgeführt und laufen parallel zum 

Unterricht und auch danach (wie deine sonstige Betreuungsgruppe, wenn 
du in einer bist). 

o Ein Mittagessen ist derzeit nicht möglich. 
 
Wie du sehen kannst, sind es eine Menge weiterer Regeln, die es dringend einzuhalten 
gilt. Sie sind dir sehr fremd und wirken mit großer Sicherheit sehr unheimlich. Ohne diese 
Regeln ist eine Beschulung in der derzeitigen Situation aber leider nicht möglich. Mit 
Sicherheit wirst du auch hier dein Bestes geben, um weiterhin gegen die Ausbreitung des 
Corona- Virus zu kämpfen. Falls etwas unklar sein sollte, frage einfach nach. Denke 
auch daran, wir alle haben diese Regeln zu beachten und sollten in dieser Zeit ganz fest 
zusammenhalten. Wie „Couchpotato und Flummi“ schon gesagt haben: „Egal was 
passiert, ich bin ein leuchtender Stern“. Du solltest auch wissen, dass wir Lehrer*innen 
immer für dich da sind, wenn dir etwas auf dem Herzen liegt. Dafür kannst du auch gerne 
Briefe mit Fragen oder Anliegen in den Kummerkasten im Foyer werfen.  
 
Wir freuen uns sehr, dass wir dich endlich wiedersehen. Bleib gesund!  
 
 
Viele herzliche Grüße! 
 
 
Dein Team der Grundschule Haarzopf 
 


