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                 23. April 2020 

Sehr geehrte Eltern, 

am Montag, dem 04.05.2020 soll der Schulbetrieb für die 4. Klasse stufenweise 

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

gesund sind und keine Vorerkrankungen 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, sowohl die Vorgaben sehr genau 

einzuhalten, um einer Übertragung des Virus durch Tröpfcheninfektion 

vorzubeugen, aber auch mit der Bandbreite dieses belastenden Ereignisses 

umzugehen: 

 

In den Pausen 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 Musiksaal statt (größter Raum der Schule mit 

angepasstem Wegekonzept und Einzeltischen für jeden Schüler).  

Für die Kinder der 4. Klasse wird der Zugang zum Schulhof beim Kommen und 

Gehen geöffnet. Eltern ist der Zutritt zum Schulgelände nicht gestattet. 

  

Der Unterricht wird wöchentlich in einer Kernzeit von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

überwiegend in den Hauptfächern Deutsch, Mathematik und Sachunterricht 

stattfinden. Unterrichtsbeginn und Unterrichtsende werden zeitversetzt 

erfolgen:  



Der Vormittag ist eingeteilt in den offenen Anfang (8-9 Uhr), eine 

Kernunterrichtszeit (9-12 Uhr) und ein Gehen (12-13 Uhr). Dadurch soll der 

Sicherheitsabstand auch beim Kommen und Gehen besser eingehalten werden.  

Für unsere Schule gilt: 

In der Zeit von 8.00 Uhr bis 8.20 Uhr sollen die Mädchen kommen, in der Zeit 

von 8.30 Uhr bis 8.50 Uhr die Jungen. Nach dem Unterrichtsende gehen die 

Mädchen in der Zeit von 12.00 bis 12.30 Uhr und die Jungen in der Zeit von 

12.30 Uhr bis 13.00 Uhr nach Hause. Bitte melden Sie sich per Mail, wenn die 

Zeiten beim Kommen und Gehen für Sie aus beruflichen Gründen nicht passen, 

dann finden wir eine individuelle Lösung. 

Kinder, die bisher die Betreuung besucht haben, können nach Antrag auf 

www.bingen.de/notbetreuung sowohl in der Frühbetreuung als auch bis 15.00 Uhr 

betreut werden. Bitte geben Sie Ihrem Kind alle Lernmaterialien, die es zuhause 

hat, mit in die Schule. 

In der Schule stehen Seife und Desinfektionsmittel ausreichend zur Verfügung. 

Bitte sprechen Sie dennoch mit Ihrem Kind über regelmäßiges Händewaschen, 

über die Abstandsregelung vor allem beim Kommen und Gehen zur Schule, aber 

auch über das Kontaktverbot zu anderen Kindern, denn Partnerarbeit und 

Spielkontakt in der Schule sind nicht erlaubt.  

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

werden, um gemeinsam eine weitere Verlangsamung der Ausbreitung erreichen 

zu können.  

Ergänzungen zu diesem Schreiben können nach der Tagung der 

Kultusministerkonferenz am 29.04.2020 noch erfolgen. Grundsätzliche 

Änderungen zur Kern-Unterrichtszeit wird es keine geben. Für heute wünsche 

ich Ihnen ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Christine Kohl, Rektorin 

http://www.bingen.de/notbetreuung

