
 
 
An alle Eltern des 4. Jahrgangs der Schule am Berg     28. April 2020 
Informationen zum Hygieneplan      
 

 

Liebe Eltern! 
 
Am 4.5.2020 können wir endlich wieder mit dem Unterricht der 4. Klassen beginnen, so dass zumindest 

ein wenig „Normalität“ in der Schule einkehrt. Damit uns allen dieser Start möglichst reibungslos gelingt, 

haben wir sowohl in der Unterrichtsorganisation als auch in der Tagesstruktur die Abläufe an die 

vorgegebenen Einschränkungen und Maßnahmen angepasst. 

 

Den beiliegenden Hygieneplan besprechen wir mit den Kindern am ersten Schultag ausführlich. Zur 

Vorbereitung gehen Sie ihn auch gerne schon einmal zu Hause mit ihren Kindern durch. Auch die 

geänderten Regeln zur Toilettenbenutzung während des Unterrichts werden wir besprechen. Zudem üben 

wir noch einmal das richtige Händewaschen. Sowohl in den Klassenräumen als auch auf den Fluren und 

den Toiletten hängen Merkplakate, die die Kinder an die wichtigsten Regeln erinnern. 

 

Der Ablauf des „Schulalltags“ und die Einhaltung der Hygieneregeln wird folgendermaßen aussehen: 

 Die Kinder, die morgens mit dem Bus (Maskenpflicht im Bus) kommen, müssen direkt hoch in die 

Schule und in ihre Klasse gehen. Zu der Zeit wird es bereits eine Frühaufsicht geben, die auf die 

Einhaltung der Abstandsregeln achtet. 

 Es wird einen „offenen“ Unterrichtsbeginn geben. Die Kinder, die zu Fuß in die Schule kommen 

oder von Ihnen gebracht werden, kommen in der Zeit zwischen 7:50 Uhr und 8:05 Uhr (Bitte nicht 

eher.) Ohne Umwege oder Aufenthalt auf dem Schulhof gehen die Kinder sofort in die Klasse. 

Dort ist die Lehrkraft bereits anwesend. Diese Vorkehrungen dienen der Entzerrung bei 

Schulbeginn. 

 Jacken und Schuhe sind mit Betreten des Klassenraumes am eigenen Platz zu deponieren und 

nicht wie gewohnt an der Garderobe. 

 Anschließend waschen sich alle Kinder die Hände mit Seife am Waschbecken im Klassenraum. 

(Eine Händedesinfektion mit Desinfektionsmittel ist nicht vorgesehen.) 

 Falls Ihr Kind eigenes Desinfektionsmittel mitbringt, achten Sie bitte darauf, dass es sich dabei um 

alkoholfreies Desinfektionsmittel handelt. Ein Umfüllen von Desinfektionsmittel in andere 

unbeschriftete Behältnisse ist nicht erlaubt (Gefahr der Verwechslung mit Getränken!) 

 Der Unterricht findet von der 1.-5. Stunde statt (Unterrichtsschluss: 12:45 Uhr). Das 

Ganztagsangebot findet nicht statt.  Auf folgende Fächer wird ein besonderes Augenmerk gelegt: 

 Deutsch 

 Mathematik 

 Sachunterricht und Englisch 



 
 

 Die übrigen Fächer werden nach Bedarf mit zeitlichem Augenmaß berücksichtigt. 

 Sportunterricht und Arbeitsgemeinschaften finden nicht statt. 

 Den Hauptstundenanteil übernimmt die Klassenlehrerin. Fachunterricht in den Hauptfächern wird 

von einem weiteren Kollegen/Kollegin unterrichtet. 

 Es gibt zwei Pausenzeiten von jeweils 15 Minuten. Die Pausen werden für jede Klasse zeitlich 

versetzt. Sobald weitere Jahrgangsstufen in die Schule zurückkehren, wird auch auf dem 

Schulhof eine räumliche Trennung erfolgen.  

 In der nächsten Zeit können die Kinder kein Wasser am Wasserautomaten in der Aula abfüllen.  

 Am Ende des Schultages verlassen die Kinder die Schule zügig ohne zu trödeln. Wir werden uns 

bemühen, die Schülerinnen und Schüler zeitlich versetzt nach Hause, bzw. zum Schulbus zu 

schicken. 

 Während der Unterrichtszeit müssen Ihre Kinder keine Mund-Nase-Maske tragen. In den Pausen 

ist das Tragen einer Maske freiwillig. Dazu sollten Sie zuvor zu Hause den richtigen Umgang 

damit geübt haben. Auch ein Plastikbeutel zur Aufbewahrung nach dem Absetzen muss in der 

Schultasche sein. 

 
Wichtiger Hinweis: 

Bei Krankheitsanzeichen wie Fieber, trockenem Husten, Atemproblemen, Verlust des Geschmacks- und 

Geruchssinns, Halsschmerzen oder Gliederschmerzen darf Ihr Kind die Schule nicht besuchen. Bitte 

informieren Sie uns dann wie gewohnt morgens telefonisch und melden Ihr Kind im Sekretariat ab.  

 

Wenn Ihr Kind an Heuschnupfen oder einer anderen Allergie leidet, die ähnliche Symptome hervorruft, 

bitten wir um eine kurze Info an die Klassenlehrerin. 

 

Mit diesen Maßnahmen setzen wir den vorgegebenen Hygieneplan des Niedersächsischen 

Kultusministeriums um und hoffen, dass wir gemeinsam mit Ihren Kindern einen erfolgreichen Neustart 

erleben! 

Falls Sie Rückfragen haben oder sich aufgrund der Situation unsicher sind scheuen Sie sich nicht, sich zu 

melden. 

 

Viele Grüße aus der Schule am Berg 

 

 

B. Windmann 

Schulleiter 

 


