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Liebe Eltern der Klasse 4,  
 
am 04.05. beginnt wieder ein Unterricht für die 4. Klasse. Wir freuen uns sehr und 
sind froh, vielleicht ein Stück Normalität wieder zu erlangen. Allerdings wird der 
Unterricht unter besonderen Hygieneregeln stattfinden und so alles doch ganz 
anders sein.  
 
Es ist vorgesehen, dass nur die halbe Klasse kommt und dann wieder eine Woche in 
das häusliche Lernen geht und so immer abwechselnd. Für kleinere Schulen kann es 
individuelle Lösungen geben (in Absprache mit den Eltern). Die letzte Aussage hat 
uns Schulleiter in der Verbandsgemeinde Rülzheim sehr beschäftigt. Zunächst war 
auch mein Gedanke, bei nur 16 Viertklässlern können doch beide Gruppen in 
getrennten Räumen gleichzeitig beschult werden. Wir Lehrerinnen würden gerne 
wieder den Unterricht „normal“ stattfinden lassen und unsere Schüler so viel wie 
möglich vor Ort unterrichten. In vielen Diskussionen haben wir uns jedoch besonnen 
und möchten nun diesen Weg gehen: 
Bei uns (genau wie in Kuhardt, Hördt und Rülzheim) kommen in den ersten beiden 
Wochen nur die Hälfte der Schüler, bei uns je 8. Mit diesen werden die Hygiene- und 
sonstigen Schulregeln eingeübt. Diese sind sehr strikt: Komplette Trennung der 
Schüler der 4. Klasse von denen der Notbetreuung. Im Klassenraum einen Abstand 
von 1,5 m. Der muss immer, auch in den Pausen eingehalten werden, dort tragen die 
Schüler einen Mund-Nase-Schutz und alle weiteren Regeln sehen Sie unten. Zum 
Mund-Nasen-Schutz: 

- Eine zwischenzeitliche Lagerung erfolgt trocken an der Luft (nicht in 
geschlossenen Behältern!), sodass Kontaminationen der Innenseite der 
Maske/des MNS aber auch Verschleppungen auf andere Oberflächen 
vermieden werden. Wir schlagen die Aufbewahrung in einer offenen Box vor, 
das könnte eine Frühstücksbox sein. Das richtige Weglegen und Aufsetzen 
der Maske wird mit den Schülern geübt.  

- Die Maske sollte nach abschließendem Gebrauch in einem Beutel o.ä. 
luftdicht verschlossen aufbewahrt oder sofort gewaschen werden. Die 
Aufbewahrung sollte nur über möglichst kurze Zeit erfolgen, um vor allem 
Schimmelbildung zu vermeiden. Masken sollten täglich bei mindestens 60 
Grad gewaschen und anschließend vollständig getrocknet werden.  
 

Ich bin nun von dem langsamen Wiederanfang sehr überzeugt und kann mir das 
auch gut vorstellen. Es benötigt aber viel Disziplin von allen Beteiligten und natürlich 
viel Aufsicht. Ab dem 18.5. haben wir dann die Möglichkeit (genau wie die anderen 
Schulen) beide Gruppen gleichzeitig zu bestellen, also die individuellen Lösungen zu 
verwirklichen, wenn es sich in den ersten zwei Wochen gezeigt hat, dass alles gut 
funktioniert. Wir werden Ihnen im Laufe der zweiten Woche dann gegebenenfalls 



einen Vorschlag für die weitere Beschulung unterbreiten. Derzeit kann man immer 
nur für die nächste Woche planen, aber so könnten die Aussichten sein.  
 
Es ist leider ab dem 4.5. dann nicht mehr möglich, dass Sie als Eltern das 
Schulgelände betreten und auch davor besteht natürlich ein Versammlungsverbot. 
Wir sind aber telefonisch gut erreichbar und melden uns bei Fragen gerne zurück, 
falls wir nicht gleich am Telefon sind.  
 
Unsere Regeln in der „Corona“-Zeit 
 

• Bei jeglichen Krankheitszeichen bleibe ich zu Hause.  
 

• Ich halte zu allen einen Abstand von 1,50 m.  
 

• Die Hände werden für 20-30 Sekunden mit Seife 
gewaschen 
 
- nach jeder Pause 
- vor dem Frühstück 
- nach jedem Toilettengang 
 
am Waschbecken in unserem Klassensaal oder dem 
Musiksaal.  
Dazu halten wir beim Anstehen einen Abstand von 
1,50 m ein (siehe Markierungen).  
 

• Ich trage einen Mundschutz  
auf dem Weg zum Klassenzimmer,  
auf den Weg in die Pause,  
in der Pause und im Unterricht. 
 
Wenn ich den Mundschutz ablege, kommt er in ein 
offenes Behältnis (z. B. eine Brotbox)  
 

• In den Toilettenbereichen darf immer nur ein 
Schüler/eine Schülerin sein. 



 
Gruppeneinteilung 
 
In der Woche ab dem 04.05.20, in der Zeit von 7.40 bis 12.40 
Uhr kommen: 
 
Leon 
Silvan 
Kai 
Pia 
Gianna 
Sami 
Luca Pföhler 
Basti  
(für die Mathematikstunde: Oliver) 
 
In der Woche ab dem 11.05.20, in der Zeit von 7.40 bis 12.40 
Uhr kommen: 
 
Roni 
Orges 
Elena 
Leni 
Elias 
Hannes 
Luca Toni 
Karam 
(für die Mathematikstunde: Fiona, Aaron) 
 
Bei Fragen bitte wenden an: Kerstin Schröfel: 07272-2687 (am 
Mittwochmorgen), ansonsten 01520-7035979 oder am besten unter: 
k.schroefel@grundschule-leimersheim.de 
 
Wir hoffen, dass es wieder ein gelingender Start wird.  
Ich bin allerdings in einer Sache ganz sicher: Ihre Kinder sind schon jetzt für die 
Weiterführende Schule gut vorbereitet. Die Klasse 3 und das erste Halbjahr der 
Klasse 4 sind da immer die wichtigsten Zeiten. Wir würden den Schülern gerne noch 
das ein oder andere Thema mitgeben, aber Sorgen müssen Sie sich nicht machen.  
 
Herzliche Grüße 
K. Schröfel 
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