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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wie Sie der Presse sicherlich bereits entnommen haben, werden wir nächste Woche ab 

Mittwoch (6. Mai 2020) mit dem Präsenzunterricht für die Viertklässler beginnen. 

Das heißt, dass die Viertklässler an bestimmten Tagen wieder in kleinerer Gruppe 

Klassenunterricht haben. An den Tagen dazwischen werden auch die Viertklässler weiterhin 

zu Hause beschult sein. Genauere Informationen, wann Ihr Kind in die Schule kommen darf, 

erhalten Sie am Montagnachmittag durch die Klassenlehrkraft Ihres Kindes. Wir haben um 

9.00 Uhr eine Lehrerkonferenz, in der die genauen Abläufe besprochen werden. Die 

Schulbusse fahren nach Plan, d. h. die auswärtigen Kinder können die Busse nutzen. 

Für die anderen Klassenstufen bleibt zunächst alles wie bisher. Sie werden weiterhin durch 

die Lehrkräfte mit Unterrichtsmaterial versorgt. Ob es eventuell drei Wochen später zur 

weiteren Öffnung der Schulen kommt, hängt im Wesentlichen vom Verlauf der Corona-

Infektionszahlen ab. Dazu lässt sich also bisher keine Aussage machen. Sie bekommen 

zeitnah Bescheid. 

Eine Anmeldung zur Notgruppe ist weiterhin möglich. Das Ministerium untersagt aber 

Kindern der Notgruppe, am Präsenzunterricht der eigenen Klasse in der Schule 

teilzunehmen. Sie entscheiden also: entweder Notgruppe oder tageweiser Unterricht in der 

Klasse. Sollten Sie sich für die Notgruppe entscheiden, dann darf Ihr Kind nicht am 

Klassenunterricht teilnehmen. Die Betreuung in der Offenen Ganztagsschule (vor und nach 

den Unterrichtszeiten) hält der Schulverband bisher auf freiwilliger Basis aufrecht. 

Wir haben diverse Auflagen bekommen, wie wir das Infektionsrisiko geringhalten sollen. 

Es besteht keine Mund-Nasen-Schutz-Pflicht an der Schule. Für die Zeiten außerhalb der 

Klassenräume, beim Gang durch die Flure, zur Toilette wird es allerdings empfohlen. Geben 

Sie Ihrem Kind für diese Wege gerne einen Schutz mit. Natürlich versuchen wir, alle 

geforderten Maßnahmen einzuhalten. Wichtig ist aber, dass auch Sie mit Ihren Kindern die 

Abläufe einüben. Daher hier auch für Sie schon vorab unser Plakat aus dem Ministerium: 

 

 



Hinweise für Schülerinnen und Schüler  

und Lehrkräfte 

 

Handhygiene 
 
Wasche Dir die Hände oft und gründlich mit Seife und Wasser 

 Wasche Deine Hände zusätzlich, wenn… 

 du morgens in die Schule kommst (in der Küche) 

 deine Hände schmutzig sind 

 nach jedem Toilettenbesuch 

 vor und nach dem Essen 

 du von einem Raum in den anderen wechselst 

 du deine Nase putzen musstest 

 du dichten Kontakt mit einem Kind einer anderen Gruppe hattest 

 huste oder niese in die Armbeuge 

 hilf Kindern damit und erinnere sie ggf. 
 

 

Halte Abstand 
 

 Dichter Kontakt lässt sich nicht vermeiden – und dass muss du 
auch nicht. Sei aufmerksam auf eine gute Handhygiene und 
vermeide unnötige Berührungen, wie z.B. einen Händedruck oder 
eine Umarmung. 

 Halte gerne zu Kollegen einen Abstand von zwei Metern und 
wenn möglich auch zu Schülern 
 

 

Essen in der Schule 
 

 Teile kein Essen mit anderen. Auch keinen Geburtstagskuchen 

 Sorge dafür, dass dein Tisch sauber ist und du mit zwei Metern 
Abstand zu anderen sitzt 
 

 

Aktivitäten und Unterricht 
 

 Plane den Unterricht so, dass er auch draußen sattfinden kann 

 Die Gruppen müssen zusammenbleiben und dürfen sich nicht mit 
anderen mischen 

 Im Unterricht müssen die Kinder im Abstand von mindestens 1,50 
Meter sitzen 
 

 

Abholung 
 

 Eltern sollen ihre Kinder draußen abholen. 

 Achte als Erwachsener mit darauf, dass sich keine Gruppen am 
Ein-/Ausgang bilden 
 



In der Hoffnung, dass wir alle Regeln gut einhalten und mit der Bitte bei Unklarheiten 

nachzufragen 

 

 

 

Maren Schumacher 

Maren Schumacher 

- Rektorin - 
 

Meine Sprechzeiten: Schicken Sie gerne ein e-mail mit Ihrem Anliegen an parkschule.gettorf@schule.landSH.de, ich melde mich dann 
zeitnah bei Ihnen. 

Sollte Ihnen dieser Weg nicht möglich sein, dann melden Sie sich bitte telefonisch im Sekretariat. 
 

Unsere Homepage (mit immer neuen Fotos ) finden Sie bei Google: Parkschule Gettorf oder www.parkschule.lernnetz.de 
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