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Karlsruhe, den 11. Mai 2020

Liebe Eltern der Klassen 4a und 4b,

die Landesregierung hat beschlossen, dass die Viertklässler ab 18.05.2020 
schrittweise wieder in die Schule kommen dürfen und festgelegt, wer wann 
wieder  stundenweise  im  sogenannten  Präsenzunterricht  beschult  werden 
kann.

Die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln sind unerlässlich für den 
Wiedereinstieg ins Schulleben.

Da wir die Klasse wegen des Abstandsgebotes in Lerngruppen teilen müssen, 
können wir den Unterricht nur für zwei Stunden/Tag in den Kernfächern an-
bieten.

Diese Regelung gilt bis zu den Pfingstferien. Danach gibt es wieder einen wö-
chentlichen Wechsel  zwischen Hausunterricht  und Präsenzunterricht.  Nach 
den Pfingstferien werden die Klassenstufen 1 und 3 im Wechsel mit Klassen-
stufe 2 und 4 unterrichtet.

Folgende Punkte müssen beachtet werden, damit die Umsetzung gelingt:

 1)  Kranke Kinder dürfen nicht in die Schule kommen, wenn sie Erkältungs-
symptome wie Fieber, Husten oder Gliederschmerzen aufweisen.

 2)  Bei Kindern, die zu einer Risikogruppe gehören, entscheiden die Eltern 
über die Teilnahme am Unterricht. Das gilt auch, wenn eine Person einer 
Risikogruppe im gleichen Haushalt wohnt.

 3) Wir starten mit zeitversetzten Lerngruppen.

Lerngruppe 1 (4a-1 / 4b-1) kommt von 8:00–10:00 Uhr für eine Stunde 
Deutsch und eine Stunde Mathematik. Die andere Hälfe (4a-2 / 4b-2) be-
ginnt erst um 10:30 Uhr  und bleibt bis 12:30 Uhr und hat ebenfalls je 
eine Stunde Deutsch und Mathematik.  So begegnen sich die geteilten 
Klassen weder im Schulhaus,  noch im Schulhof.  In  der  halben Stunde 
während des Wechsels werden die Tische, Stühle und Türknäufe desinfi-
ziert.
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 4) Es gibt keine große Pause, da hier die Abstände besonders schwierig ein-
zuhalten sind und die Kinder zwei Stunden ohne große Pause arbeiten 
können.

 5) Die Kinder frühstücken zuhause und nehmen nur ihr Getränk mit in die 
Schule.

 6) Die Tische in den Klassenzimmern werden nach den vorgeschriebenen 
Hygieneregeln aufgestellt, so dass zwischen den Kindern ein Abstand von 
1,50 m eingehalten wird.  Die Sitzplätze  sind mit den Namen der Kinder 
markiert, damit jeder seinen festen Sitzplatz hat.

 7) Wir richten Laufwege als Einbahnstraßen ein,  um den Abstand einhalten 
zu können:

• Der Nebeneingang (Richtung Sporthalle) wird nur als Eingang genutzt.

• Der Haupteingang (Richtung Schultor) wird nur als Ausgang genutzt.

Das Treppenhaus darf nur in eine Richtung benutzt werden, die Laufricht-
ung wird durch Schilder Einbahnstraße markiert.

 8) Die  Kinder werden vor Unterrichtsbeginn am Eingang (NEU: Nebenein-
gang bei der Sporthalle) von einem Begrüßungsdienst empfangen. Die 
Kinder warten an den markierten Abstandslinien bis sie einzeln und nach-
einander das Schulgebäude betreten dürfen. Die Abstandslinien sind im 
Abstand von 1,50 m parallel zum Schulgebäude in Richtung Basketball-
korb am Boden aufgezeichnet.

 9) Die Kinder waschen sich vor und nach dem Unterricht die Hände.

10) Auf dem Schulgelände beim Kommen und Gehen sollen die Kinder einen 
Mund-Nasen-Schutz tragen, der nach dem Absetzen separat in einer ver-
schließbaren Tüte (z.B. Plastiktüte mit Zipverschluss) verwahrt wird.

11) Die  Kinder  werden  von  den  Klassenlehrerinnen/Klassenlehrer  über  die 
Hygiene- und Abstandsregeln aufgeklärt. Bitte sprechen Sie auch zuhau-
se darüber.

12) Die Notbetreuung läuft parallel weiter. Wenn ein Kind einen Anspruch auf 
einen Platz hat, bleibt dieser Anspruch erhalten, auch wenn stundenwei-
se Unterricht stattfindet.

13) Die Klassenlehrerin/ Klassenlehrer übernimmt die Einteilung in die Grup-
pen (4a-1/ 4a-2 bzw. 4b-1/ 4b-2) und informiert darüber.

Wir wissen alle, welche Herausforderungen Sie als Eltern meistern müs-
sen und hoffen deshalb sehr,  dass der schrittweise Schulstart  gelingt, 
den wir nur gemeinsam schultern können.

Mit freundlichen Grüßen

 Elke Imbery
Carmen Rich


