
    Grundschule am Mäuseturm 

           Bingen-Bingerbrück 

_____________________________________________________________________________________________________ 

               30. April 2020 

Sehr geehrte Eltern,  

 

am Montag, dem 04.05.2020 startet der Schulbetrieb für die 4. Klasse wie 

bereits im letzten Elternbrief beschrieben zeitversetzt.  

• Mädchen: Beginn 8.00 Uhr bis 8.20 Uhr, Ende 12.00 bis 12.30 Uhr 

• Jungen: 8.30 Uhr bis 8.50 Uhr, Ende 12.30 Uhr bis 13.00 Uhr  

 

Bitte melden Sie sich per Mail, wenn die Zeiten beim Kommen und Gehen für Sie 

aus beruflichen Gründen nicht passen oder Ihr Kind länger betreut werden muss 

(Betreuung). 

Zur Schule kommen dürfen alle Viertklässler, die gesund sind und keine 

Vorerkrankungen haben. Kinder, die nicht zur Schule kommen dürfen, weil sie mit 

Personen im gemeinsamen Haushalt leben, die zur Risikogruppe gehören, müssen 

zuhause an ihrem Lernplan arbeiten. Bitte rufen Sie in diesem Fall in der Schule 

an, damit die Klassenlehrerin die Unterrichtsinhalte telefonisch bespricht. 

 

Alle Hygieneregeln (www.bzga.de) zum Abstand, Händewaschen, Niesen und 

Husten in die Armbeuge werden ab Montag täglich besprochen. Auch der Tausch 

von Arbeitsmaterialien oder Essen ist nicht erlaubt. Bitte sprechen Sie mit 

Ihrem Kind über regelmäßiges Händewaschen, über die Abstandsregelung beim 

Kommen und Gehen und über das Kontaktverbot zu anderen Kindern.  

Kinder, die sich dauerhaft nicht an diese Regeln halten, müssen vom 

Präsenzunterricht ausgeschlossen werden.  

 

 

http://www.bzga.de/


Zur Erinnerung:  

• In der Pause draußen muss der Mundschutz getragen werden, im 

Unterricht jedoch nicht.   

• Nur für die 4. Klasse wird der normale Zugang zum Schulhof beim Kommen 

und Gehen geöffnet.  

• Eltern ist der Zutritt zum Schulgelände nicht gestattet.  

• Der Unterricht findet überwiegend in Deutsch, Mathematik und 

Sachunterricht statt. Leistungsnachweise werden zunächst nicht 

geschrieben, erst wenn der Schulalltag wieder eingekehrt ist. 

• 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.  

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

werden, um gemeinsam diese Herausforderung bewältigen zu können.  

  

Ich wünsche allen einen guten Start am Montag, ein schönes 1. Mai-Wochenende 

und bleiben Sie vor allem gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Christine Kohl, Rektorin 


