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Neuenburg, 30.04.2020 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Viertklässler, 

 

nach langer Zeit geht es Montag teilweise wieder los. Wir haben alles für euch, liebe Viertklässler, 

vorbereitet und freuen uns auf das Wiedersehen! 

Da Corona die Welt leider immer noch in Atem hält, wird nicht alles wie immer sein. 

So werdet ihr zwar wieder in euren Klassenräumen und von euren Klassenlehrerinnen Frau 

Mansholt und Frau Lichtenstein unterrichtet, jedoch nur zur Hälfte und jeden zweiten Tag. Das 

heißt für euch, ihr lernt einen Tag in der Schule und bekommt für den nächsten Tag Aufgaben für 

das Lernen zu Hause gestellt. 

Eure Lehrerinnen haben euch in zwei Gruppen (Gruppe A und Gruppe B) eingeteilt und euch bzw. 

eure Eltern darüber informiert, wer in welcher Gruppe ist.  

Auch die Sitzordnung mussten wir ändern, so dass jede und jeder von euch einen eigenen Tisch 

mit genügend Abstand zum Nachbarn hat. 

Abstand halten ist leider noch lange Thema und fällt auch uns Erwachsenen unglaublich schwer. 

Da dies bei manchen Tätigkeiten schwierig ist und manche Kinder das oft noch vergessen, ist es 

wichtig, dass ihr einen Mund- und Nasenschutz tragt. Im regulären Unterricht nehmen wir ihn ab, 

wenn allerdings der Mindestabstand im Unterrichtsgeschehen nicht eingehalten werden kann, ist 

er notwendig. So bleiben wir hoffentlich alle gesund. 

 

Damit es zu Unterrichtsbeginn und Unterrichtsende nicht zum Stau in den Fluren kommt, haben 

wir die Zeiten etwas verändert: 

 

 

Versetzte Anfangszeiten:  

• 7:30 Uhr Buskinder (4a/4b)  

• 7:45 Uhr Fußgänger/Radfahrer/PKW (4a/4b)  

• 8:00 Uhr Notbetreuungskinder 

Versetzte Abholzeiten:  

• 12:20 Uhr Buskinder (4a/4b)  

• 12:30 Uhr Fußgänger/Radfahrer/PKW 
(4a/4b)  

• 13:00 Uhr Notbetreuungskinder 
 



 

Dasselbe gilt für die Pausenzeiten. Ihr werdet auch nicht mehr alle Fächer auf dem Stundenplan 

haben, sondern hauptsächlich Deutsch, Mathematik, SU und Englisch, damit ihr bis zu den 

Sommerferien noch einiges dazulernen könnt und einen guten Start in den neuen Schulen habt.  

Aber ich bin mir sicher, dass bei euren Lehrerinnen auch das Singen, Kreatives und Bewegung 

seinen Platz findet. Achtet bitte auch noch mehr als sonst darauf, eure Arbeitsmaterialien 

(besonders Schreibutensilien) vollständig dabei zu haben, da eine Ausleihe untereinander 

vermieden werden soll. 

Auch zur Toilette darf immer nur ein Kind. Dafür installieren wir vor den Schülertoiletten ein 

Ampelsystem und haben Aufsichten im Flur. 

Wir werden euch Montag und Dienstag alles in Ruhe erklären und ihr werdet euch sicher schnell 

zurechtfinden. 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, auch die Notbetreuung findet weiterhin statt, mit max. 5 

Kindern pro Gruppe. Falls Sie darauf angewiesen sind, melden Sie die Kinder bitte unter Angabe 

der benötigten Tage (diese können formlos auf der Rückseite der Anmeldung stehen) im 

Sekretariat an. Die Kinder sollten dann ihr Material dabeihaben, weil in der Notbetreuung die 

jeweiligen „Hausaufgaben“ der Klassenlehrkräfte bearbeitet werden. 

Für das veränderte Schulanmeldungsverfahren der weiterführenden Schulen erkundigen Sie sich 

bitte auf den entsprechenden Homepages. 

 

Das waren wieder viele Informationen und vieles klärt sich vielleicht erst im täglichen Ablauf. Trotz 

aller Vorsicht möchten wir, dass sich Ihre Kinder schnell wieder bei uns wohl und willkommen 

fühlen.  

Wie Sie sicher auch, bin ich sehr gespannt, was die heutigen Beratungsgespräche der Regierung 

an Veränderungen bringen und halte Sie weiter auf dem Laufenden. 

 

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich! Es grüßt Sie herzlich 

 

Nicole Ringsdorf, Schulleitung  


