
    Grundschule am Mäuseturm 

           Bingen-Bingerbrück 

_____________________________________________________________________________________________________ 

                 15. Mai 2020 

Sehr geehrte Eltern, 

 

am Montag, dem 25.05.2020 soll der Schulbetrieb für die 3. Klasse stufenweise 

wieder aufgenommen werden. Zur Schule kommen dürfen alle Drittklässler, die 

gesund sind, keine Vorerkrankungen und deren Eltern keine Bedenken haben.  

 

Das erste Wiederaufeinandertreffen in der Schule unter sehr heraus-

fordernden Regelungen stellt eine besondere Situation für alle an der Schule 

Beteiligte dar. Deshalb versuchen wir, die Hygienevorgaben sehr genau 

einzuhalten, um einer weiteren Übertragung des Virus durch Tröpfcheninfektion 

vorzubeugen.  

Beim Eintreten in die Schule muss der Mundschutz getragen werden, im 

Unterricht jedoch nicht, da der Abstand zu Lehrern und Mitschülern durch die 

Maßnahmen der Bestuhlung groß genug ist. Um diesen Mindestabstand zu 

gewährleisten, findet der Unterricht ausschließlich im Matheraum statt. Dort 

hat jedes Kind seinen Arbeitsplatz und wird ihn auch nicht wechseln dürfen. 

Wie bereits in der Mail mitgeteilt, wird die Klasse in 2 gleichstarke Gruppen 

eingeteilt. Ein Wechsel innerhalb der Gruppen kann nicht stattfinden.  

Für beide Gruppen ist der Zugang ausschließlich über den Lehrereingang/ 

Lehrerparkplatz möglich. Unterrichtsbeginn und Unterrichtsende für die 

Gruppen sind zeitversetzt. Die Zeiten sind so eingeteilt: 

Block I 

8.00 Uhr bis 8.15 Uhr: aufstellen (Abstand), Hände waschen, Platz einnehmen 

8.15 Uhr bis 10.00 Uhr: Unterricht in den Hauptfächern (Gruppe I) 

10.00 Uhr bis 10.15 Uhr: verlassen der Schule über den Schulhof 



 

Block II 

10.30 Uhr bis 10.45 Uhr: aufstellen (Abstand), Hände waschen, Platz einnehmen 

10.45 Uhr bis 12.30 Uhr: Unterricht in den Hauptfächern (Gruppe II) 

12.30 Uhr bis 12.45 Uhr: verlassen der Schule über den Lehrereingang 

So soll der Sicherheitsabstand beim Kommen und Gehen besser eingehalten 

werden. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind über die Abstandsregelung von 

mindestens 1,5 m vor allem beim Kommen, Gehen, Warten, aber auch über das 

Kontaktverbot zu anderen Kindern. Partnerarbeit und Spielkontakt in der Schule 

sind nicht erlaubt.  

Die vorgegebenen Zeiten sind unbedingt einzuhalten. Schicken Sie Ihr Kind nicht 

zu früh und nicht zu spät los, denn es gibt nach wie vor eine Zugangskontrolle 

und die Schule ist grundsätzlich verschlossen. Eltern ist der Zutritt zum 

Schulgelände nicht gestattet. 

Derzeit planen wir, die Zeitblöcke wöchentlich zu tauschen. Bitte melden Sie 

sich per Mail, wenn der Wechsel für Sie aus beruflichen Gründen nicht passt, 

dann finden wir eine individuelle Lösung. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind alle Lernmaterialien, die es zuhause bearbeitet hat, 

mit in die Schule. 

 

Es ist für alle eine Herausforderung, dass Schule derzeit nur so möglich ist. Ich 

bin mir jedoch sicher, dass Sie als Eltern und wir als Schule unser Bestes geben 

werden, um gemeinsam eine weitere Verlangsamung der Ausbreitung des Virus 

erreichen zu können.  

Wir freuen uns auf jeden Fall, die Drittklässler wiederzusehen. Für heute 

wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Christine Kohl, Rektorin 


