
Birlenbach, den 19. Mai 2020 
 
Liebe Eltern der Klasse 3, 
 
wie den Kindern schon angekündigt, möchte ich Ihnen mit diesem Schreiben nun 
konkret den stufenweisen Schulbeginn der Klasse 3 ab dem 25.05.2020 beschreiben. 
Da die Kinder der Klasse 4 bereits seit 3 Wochen unter diesen Bedingungen in die 
Schule gehen, habe ich viele der Informationen dem Schreiben von Frau Hoffmann 
entnommen. 
Im Elternbrief vom 30. April wurden bereits die Regelungen für die ganze Schule 
vorgestellt, an die sich alle zu halten haben, die das Schulgebäude betreten: 
Wegeplan, Betreten des Gebäudes mit Mund-Nasenschutz, ... 
 
1. Aufteilung der Klasse in zwei Lerngruppen 
 
Die Klasse wurde von mir in zwei Lerngruppen aufgeteilt, die abwechselnd eine 
Woche in der Schule und eine Woche zu Hause unterrichtet werden. Sollten sie die 
Notbetreuung in Anspruch nehmen, wird Ihr Kind dort anstatt zu Hause die 
mitgegebenen Aufgaben erledigen. Die erste Gruppe startet am Montag, den 
25.05.20 (Ankunft der Kinder zwischen 7:45 und 8:15 Uhr, Ende ist ca um 13:00 Uhr)  
Die zweite Gruppe lernt in dieser Woche wie gehabt zu Hause nach einem neuen 
Arbeitsplan. Dieser wird wie gewohnt auf der Homepage stehen oder kann am 
Montag ab 8:15 Uhr vom Tisch vor dem Sekretariat abgeholt werden. 
Diese zweite Gruppe startet dann am Dienstag, den 2. Juni mit dem Schulunterricht, 
während die erste Gruppe zu Hause lernt. Die Aufgaben dazu werden auch schon 
freitags mit nach Hause gegeben und sollen in der übernächsten Woche wieder zum 
Unterricht mitgebracht werden. 
 
Die Liste mit den Namen für die Aufteilung können Sie morgen, Mittwoch, 20.5.20 in 
der Schule erhalten. 
 
Ein Gruppenwechsel ist nur nach Absprache und in absoluten Ausnahmefällen 
möglich. 

    
2. Organisation des Klassenraums/ Hygieneregeln 
 
Die Kinder kommen zu Schulbeginn möglichst vereinzelt und mit Nase-Mund-Schutz 
direkt in die Klasse und setzen sich auf ihre Plätze. Wenn alle da sind und auf ihrem 
Platz sitzen, kann der Nasen-Mund-Schutz abgenommen werden. Wenn sich ein Kind 
im Klassenraum oder zur Toilette bewegen muss, muss dieser allerding wieder 
aufgesetzt werden. Die Tische stehen im Abstand von 1,50 m im Klassenraum, so dass 
die Kinder dort auch den Mindestabstand wahren können. Wir kommen aber nicht 
darum, dass Kinder an anderen Sitzplätzen vorbeigehen müssen. Dies sollte dann 
aber möglichst zügig geschehen. Kinder die am Computer arbeiten, müssen den 
Nase-Mund-Schutz aufsetzen, damit niemand aus Versehen auf die Geräte niest 
oder hustet.  
Da der Schutz recht häufig in Gebrauch kommt, bietet es sich an, diesen beim 
Abnehmen um den Hals zu lassen, oder mit einer Wäscheklammer am Shirt zu 
befestigen. Ansonsten geben sie bitte eine Aufbewahrungstüte mit. Es soll verhindert 
werden, dass die Masken in der Klasse herumliegen oder sogar verlorengehen. 
Stoffmasken müssen täglich zuhause nach den derzeit empfohlenen Vorschriften 
gereinigt werden. Das Ministerium stellt hierfür für jedes Kind eine Maske zur 
Verfügung, und da die dann alle gleich aussehen…. 



Vor dem Frühstück müssen sich alle Kinder die Hände gründlich mit Seife waschen. 
Bitte üben Sie das zuhause nochmal, falls nicht schon geschehen. Nach dem 
Toilettenbesuch müssen die Hände ebenfalls gut gewaschen und mit einem 
Desinfektionsspray besprüht werden. Dies werden wir den Kindern zeigen. 
Der Mindestabstand von 1,50m (ist ganz schön weit) muss während des Schulwegs, 
während des Unterrichts und auch in den Pausen eingehalten werden. Ich weiß, wie 
schnell das in Vergessenheit gerät und ich werde die Kinder auch immer wieder 
darauf aufmerksam machen. Sollten Kinder diese Abstandsregelung penetrant 
missachten, werde ich mich mit den Eltern in Verbindung setzen und über eine 
dauerhafte „Heimbeschulung“ beraten. Sprechen Sie also bitte auch darüber noch 
einmal eindringlich mit Ihrem Kind. 
 
3. Stundenplan 

	  

	  

Uhrzeit	   Montag	   Dienstag	  	  	  	  	   Mittwoch	   Donnerstag	   Freitag	   Minuten	  

7:45	  –	  
8:15	  

gleitender	  Anfang	   gleitender	  Anfang	   gleitender	  Anfang	   gleitender	  Anfang	   gleitender	  Anfang	   30	  

8:15	  –	  
9:10	  

Welke	   Hofbauer	  
	  

Welke	  
	  

Hofbauer	   Hofbauer	  
	  

55	  

9:10	  –
9:40	  

Frühstückspause	  
Hofpause	  

Frühstückspause	  
Hofpause	  

Frühstückspause	  
Hofpause	  

Frühstückspause	  
Hofpause	  

Frühstückspause	  
Hofpause	  

15	  
15	  

9:40	  –	  
10:50	  

Welke	  
	  

Hofbauer	  
	  

Hofbauer	   Hofbauer	  	  	  	  	  	   Welke	  
	  

70	  

10:55	  	  -‐	  
11:05	  

Hofpause	   Hofpause	   Hofpause	   Hofpause	   Hofpause	   15	  

11:05	  –
11:55	  

Welke	  
	  

	  	  	  	  	  	  Hofbauer	   Hofbauer	   Welke	  
	  

Welke	  
	  

50	  

11:55	  –
12:05	  

Hofpause	   Hofpause	   Hofpause	   Hofpause	   Hofpause	   10	  

12:05	  –
12:55	  

Welke	   Welke	  
	  

Welke	   Welke	  
	  

Welke	  
	  

50	  

 
In den ersten beiden Wochen übernehmen Frau Hofbauer und ich den Unterricht für 
die Klasse 3. Die Fächer Deutsch, Sachunterricht, Musik, übernehme ich wie gehabt, 
IFA (Englisch) und Sport, diesen hauptsächlich außerhalb des Klassenraums teilen wir 
uns auf. Frau May wird die Inhalte des Mathematikunterrichts planen und die 
Stunden vorbereiten, Frau Hofbauer und später Frau Melchior werden unterrichten.  
 
Die Kinder, die zur Schule gehen, bekommen keine Hausaufgaben, da sie ja bereits  
5 Stunden zur Schule gehen und die anderen Kinder zu Hause „nur“ eine tägliche 
Lernzeit von 2-3 Stunden haben. Dafür möchten wir an den Schultagen eine Lernzeit 
einrichten, in der die Kinder in den Trainingsheften, an Aufgaben oder dem PC 
arbeiten können.  
 
Sollten Sie Fragen oder ein Anliegen haben, können Sie mich jederzeit mobil unter 
0170-2342258 erreichen oder per Email nun auch unter Barbara.Welke@grundschule-
birlenbach.de 
 
Jetzt freue ich mich zunächst einmal sehr auf „meine“ Drittklässler, die ich am 
Montag begrüßen kann. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Barbara Welke 


