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Liebe Eltern  
 
am Dienstag, dem 02.06.2020 beginnt nun für alle Kinder wieder der Unterricht. 
 
 
Hier vorab unser erarbeitetes Konzept für Sie und Ihre Kinder, damit wir alle gesund 
bleiben: 
 

1. Unterricht 
 

 Um möglichst wenig Kinder in einem Raum zu haben, wird die Klasse 4 L 
und 3 L jeweils in 2 Gruppen geteilt.  

 Die Unterrichtszeiten sind täglich von 8.25 bis 12.05 Uhr. 

 Der Unterricht wird sich hauptsächlich auf die Fächer Deutsch, 
Mathematik, Sachunterricht, Englisch und Kunst konzentrieren. 

 
 

2. Schulweg 
 

 Die Buskinder werden täglich vor dem Unterricht von der Bushaltestelle in 
Vonhausen abgeholt und einzeln zur Schule geschickt, dort werden sie 
von einer Aufsicht empfangen, um sich an den markierten Flächen 
aufzustellen. 

 Bitte denken Sie daran, dass in den Bussen Maskenpflicht gilt. 

 Die Vonhäuser Kinder stellen sich ebenfalls – nachdem sie den Schulhof 
betreten haben – auf den markierten Flächen auf. Bitte schicken Sie Ihre 
Kinder nicht zu früh, sondern relativ pünktlich zur Schule. 

 
 
 

3. Pause 
 

 Jeweils 2 Gruppen haben gemeinsam Pause sowie eigene Ein- und 
Ausgänge (besprechen wir mit den Kindern vor Ort). 

 Auch hier muss die Abstandsregel streng eingehalten werden. 

 Bitte geben Sie Ihrem Kind neben dem Frühstück auch ein eigenes 
Getränk mit, so vermeiden wir unnötiges Herumlaufen in der Klasse. 

 
 

4. Schulpflicht 
 

 

 Generell gilt die Schulpflicht. Schülerinnen und Schüler, die mit 
Angehörigen einer Risikogruppe in einem Hausstand leben, sind nach 
ärztlicher Bescheinigung vom Unterricht befreit. 
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5. Hygiene 

 

 Nachdem die Kinder dann einzeln in die Klassen geschickt werden, sollen 
sie sich zunächst die Hände waschen. Ebenso vor dem Gang in die 
Pause und nach der Pause sowie nach dem Nase putzen. 

 Maskenpflicht haben wir nicht, da wir uns nicht vorstellen können, dass 
die Kinder 4 Stunden lang ihre Maske aufbehalten können, ohne sich 
ständig ins Gesicht zu fassen, was wiederum den Hygieneregeln 
widerspricht. Sie können jedoch eigenständig entscheiden, ob Ihr Kind 
trotzdem eine Maske tragen soll. 

 Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, 
Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, …) 
lassen Sie Ihr Kind auf jeden Fall zu Hause. 

 
 
 

6. Verstöße 
 

 Sollte sich Ihr Kind – trotz mehrfacher Aufforderung – absichtlich oder 
unabsichtlich nicht an o.g. Regeln halten, werden wir Ihr Kind zunächst aus 
der Gruppe nehmen und einzeln beschulen. Bei grobem Verstoß behalten wir 
uns vor, Ihr Kind abholen zu lassen. Die Gesundheit aller ist zur Zeit das 
oberste Gebot. 

 
 
 
Bitte besprechen Sie o.g. Punkte sowie die bekannten Hygieneregeln (z.B. In die 
Armbeuge nießen und husten, Abstand halten, …) mit Ihren Kindern. 
 
Ich hoffe, dass wir alle gesund bleiben und verbleibe 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 
Frauke Draguhn 


