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Memmingen, 07.05.2020 

  

  Wiederaufnahme des Schulbetriebs für die vierten Klassen – 
  die Schule startet wieder! 

Liebe Kinder aus unseren vierten Klassen,    
 
ab Montag, 11.05.2020, ist es wieder soweit. Wir dürfen wieder mit der Schule starten!    
 
Darüber freuen sich die Lehrer und alle an der Schule Beteiligten sehr, besonders darauf, 

 dass wir dich wiedersehen und mit dir lernen können. Die Schule wird aber ein bisschen 
 anders sein als du sie vorher gekannt hast:  

 
Zum Beispiel: Der Unterricht ist kürzer, wird dürfen nicht alle Fächer unterrichten (z.B. kein 

 Sport oder Musik) und die  Lerngruppe wird kleiner, d.h. die ganze Klasse passt wegen des 
 Mindestabstands nicht mehr in ein Zimmer. Daher benötigen wir zwei Zimmer. Du brauchst 
 eine Maske (Pflicht) und wir müssen weiter sehr auf die Hygiene achten.  

 
Wie das alles geht, erfährst du hier in diesem Brief und wir werden es ab Montag gemeinsam 

 erleben. 
 
 
Liebe Eltern, 

 liebe Erziehungsberechtigte unserer vierten Klassen,  
 

seien Sie herzlich auch im Namen des Kollegiums gegrüßt. Die Schule geht wieder los, 
zum Glück. Allerdings mit neuen Regeln und geänderten Rahmenbedingungen.  
 
Herzlichen Dank für Ihren wunderbaren Einsatz in den letzten Wochen zuhause! 
 
1. Kommen und Gehen  
 Es besteht Maskenpflicht für das Kommen und Gehen sowie für die Pause. Die 

Eltern sorgen bitte verlässlich dafür, dass das Kind eine Maske hat. Im Unterricht ist 
die Maske keine Pflicht, dort haben wir genügend Abstand. 
 

 Die Schule beginnt wie gewohnt ab 8 Uhr. Wir haben eine Komm-Phase ab 7:30 
Uhr, vorher ist die Schule geschlossen. Bitte Kinder nicht vorher schicken.  

 
 Fußgänger und Kinder, die aus dem Bus aussteigen, benützen bitte den 

Haupteingang vorne. 
 
 Fahrradfahrer oder Rollerfahrer benützen, wie es auch sonst war, die hintere 

Zufahrt und betreten das Schulahaus auch durch den hinteren Eingang bei der 
Turnhalle. 

 
 Damit es keine Gruppen vor dem Eingang gibt, sind Hütchen zum Warten (jedes Kind 

an einem Hütchen) mit einem Abstand von 1,5 m aufgestellt.  
 
 Es gibt Begrüßungslehrkräfte, die mithelfen, dass das gut klappt. 

 



 
 Die Kinder betreten die Schule, achten auf Abstand und gehen sofort in ihr 

Klassenzimmer. 
 Der Hort bzw. die Ganztagsschule möchte auch wieder öffnen. Diesbezüglich kommt 

ein Anruf von der jeweiligen Stelle mit aktuellen Informationen. 
 

2. Hygiene und neue Regeln – siehe Plakat 
Um die geforderten Hygienevorschriften einzuhalten, mussten wir einiges neu organisieren: 
 Es besteht Maskenpflicht; nicht im Klassenzimmer. 
 Jede Klasse wird in 2 Gruppen aufgeteilt. 
 Es sind max. 12 Kinder in einer Gruppe. 
 Jedes Kind hat einen Einzeltisch. 
 Der Abstand von mindestens 1,50 m kann gut eingehalten werden. 
 Im Unterricht gibt es keine Partner- oder Gruppenarbeiten. 
 Unterrichtsmaterial kann nicht von anderen Kindern ausgeliehen werden. Bitte prüfen, 

ob Ihr Kind alles hat. 
 Der Unterricht erfolgt frontal. 
 Die Bewegungspause findet statt. Jede Gruppe hat einen zugeteilten Pausenplatz. 

Glücklicherweise verfügt die Schule über viel Platz im Außengelände! 
 Eine Esspause findet im Klassenzimmer statt. 
 Regelmäßiges Händewaschen, Husten und Niesen in die Armbeuge sowie sinnvolles 

Lüften sind wir bereits gewöhnt. 
 Das Einhalten des Abstands von mindestens 1,5 m werden wir täglich üben und ist 

die wichtigste Regel, aber vermutlich auch die schwerste. 
 
 

3. Unterrichtszeiten/Bus – Regelung gilt bis zu den Pfingstferien! 
 Der Unterricht findet täglich statt. 
 Er beginnt pünktlich um 8 Uhr (siehe Punkt 1). 
 Unterrichtende gestaffelt von 10:30 Uhr bis 10:45 Uhr. 

Der Bus fährt morgens wie gewohnt, nach Unterrichtsende um 10:45 Uhr. 
 Dort gilt ebenfalls die Maskenpflicht. 

Bitte wenn möglich, Buskarte vorher im Büro kaufen (mit einer 6er Karte ist es am 
günstigsten. Sie kostet 5,45 Euro oder Geld abgezählt einstecken) 
 

 
4. Übertrittszeugnis – Probeunterricht – Abgabe des Lernplans  
 Der Lernplan von der Woche 04.05. – 08-05. muss wie kommuniziert von allen am 

Freitag abgegeben werden. 
 Übrige Lernmaterialien wie Bücher und Arbeitsheft bitte am Montag mitbringen. 
 Das Übertrittszeugnis wird am Montag, 11.05.2020, termingerecht an die Kinder 

ausgegeben. 
 Der Probeunterricht an der Realschule oder am Gymnasium findet wie bereits 

mitgeteilt statt. siehe Schreiben des Ministers, das zeitgleich mit diesem Brief 
verschickt wurde. 

 Dringende Bitte: Es sind schon viele Gespräche bezüglich des Probeunterrichts mit 
den Familien und der Klassenleitung erfolgt. Sollten Sie Ihr Kind zum Probeunterricht 
anmelden wollen, bitten wir Sie, uns das bis spätestens Montag, 11.5.20 über das 
Sekretariat mitzuteilen. Die Noten im Übertrittszeugnis haben sich seit der 
Notenübersicht nicht geändert. 

 
 Nun freuen wir uns sehr auf die neue gemeinsame Zeit bis zu den Pfingstferien 
 mit Ihnen, Ihren Kindern bzw. mit euch natürlich!   

 gez. G. Barth, Rektorin                                  gez. alle Lehrkräfte aus Team 4               
 



               
  

5. Zum Schluss einen Überblick über unsere Regeln: 
  

   
 

 

 

 

 

  


