
Konstanz, den 11.05.2020

Sehr geehrte Eltern der Klassen 4a und 4b,

wie Sie sicherlich bereits den Medien entnommen haben, können die vierten Klassen ab dem
18.05.20 mit einem neuen Stundenplan in die Schule zurückkehren. Dieser gilt bis zu den 
Pfingstferien (01.06.20)

Hierbei sind wir natürlich gehalten, alle nötigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um die 
Gesundheit Ihrer Kinder und die des Kollegiums zu schützen.

Wir bitten Sie dringend, die neuen Maßnahmen mit Ihren Kindern zu besprechen und uns 
auch in der Einhaltung der Anfangszeiten zu unterstützen.

Der Ablauf ist folgendermaßen geplant:

 Jede Klasse wird in 3 Gruppen eingeteilt, damit der Sicherheitsabstand von 
mindestens 1,50 m eingehalten werden kann.

 Die Einteilung der Gruppen erfahren die Kinder durch die Klassenlehrerinnen.
 Der Unterricht der Klasse 4a beginnt täglich um 8.35 Uhr und endet 12.05 Uhr.
 Die 4b startet um 8.50 Uhr und endet um 12.20 Uhr.
 Die Kinder kommen bitte pünktlich (nicht zu früh) auf den Schulhof.
 Die Kinder werden in den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachunterricht 

unterrichtet und bringen die entsprechenden Schulmaterialien mit.
 Im Schulhaus gilt eine „Maskenpflicht“, da auf dem Weg in die Zimmer der 

Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Die „Masken“ können auch durch 
ein Halstuch oder einen Schal ersetzt werden.

 In den Räumen können die Masken abgenommen werden, wenn der Abstand 
eingehalten wird.

 Die Kinder haben wie gewohnt eine Vesper- und Hofpause.

Bitte schicken Sie Ihr Kind nur dann in die Schule, wenn es sich gesund fühlt. 
Krankmeldungen senden Sie uns bitte per Email zu oder informieren Sie einen Mitschüler, da
das Sekretariat erst am Nachmittag besetzt ist.

Sollte Ihr Kind zu einer medizinischen Risikogruppe gehören, bzw. in Ihrem Haushalt eine 
Person leben, die zu dieser Gruppe zählt, liegt es in Ihrem Ermessen, Ihr Kind vom Unterricht
zu befreien (kein Attest erforderlich). Die Aufgaben werden dann weiterhin zu Hause 
erledigt. Bitte informieren Sie Ihre Klassenlehrerin in diesem Fall.

bitte wenden…

Wir freuen uns sehr, Ihre Kinder wieder in diesem Umfang unterrichten zu können.



Wenn – wie vom Kultusministerium geplant – nach den Pfingstferien wieder mehrere 
Klassenstufen gleichzeitig beschult werden sollen, können wir einen Zeitumfang von 4 
Unterrichtstunden pro Gruppe aus Raum- und Personalgründen nicht mehr umsetzen. Wir 
werden Sie rechtzeitig informieren.

Bitte beachten Sie für Ihre weitere Planung, dass am 21. und 22. Mai wegen des Feier- und 
Brückentags kein Unterricht stattfindet.

Mit freundlichem Gruß

(A. Murmann-Ise)


