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Liebe Eltern der Klasse 4c! 
 
Am kommenden Montag 4.5.2020 beginnt für die 4. Klassen auch bei uns wieder der 
Unterricht in der Schule. Wir haben die vom Land vorgegebenen Maßnahmen zur 
schrittweisen Öffnung wie folgt umgesetzt: 
 

 Für die Klasse 4c wird der Unterricht ganz normal im Klassensaal in Schauernheim 

stattfinden. 
 

 Die Raumgröße macht es nicht erforderlich die Gruppen zu teilen. Das bedeutet, 

dass alle Kinder der vierten Klasse täglich zur Schule kommen können und somit 

kein vierzehntägiger Wechsel stattfinden muss.  
 

 Der Unterrichtsschwerpunkt wird auf den Hauptfächern liegen. Die Nebenfächer 

werden so gut es geht integriert. Sportunterricht ist weiterhin nicht erlaubt und 

Religionsunterricht aus organisatorischen Gründen nicht möglich.  
 

 Die Schüler müssen das vollständige Unterrichtsmaterial für Deutsch, Mathematik 

und Sachunterricht (Schreibmaterialien / Bücher / Hefte …) vor Ort haben. Es kann 

nichts kopiert, getauscht oder geliehen werden.  
 

 Die Schüler sollen sowohl auf dem Schulweg, als auch in den Pausen eine Maske 

tragen. Die Masken sind von den Eltern bereit zu stellen. 

 

 Ihre Kinder werden über alle genannten Punkte informiert und regelmäßig auch über 

die konkreten Hygienemaßnahmen geschult. 
 

 Die Hygienemaßnahmen werden täglich mit den Schülern eingeübt und durchgeführt. 
 

 Beim kleinsten Anzeichen von Krankheit müssen die Schüler zu Hause bleiben. 

Kranke Kinder müssen bis spätestens 7.45 Uhr entschuldigt sein. 
 

 Schüler, die sich dauerhaft nicht an die Hygienevorgaben halten können oder wollen, 

werden nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. 
 

 Die Klassenlehrkraft nimmt mit Ihnen und Ihrem Kind noch in dieser Woche individuell 

Kontakt auf.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Darüber hinaus müssen sich alle an folgende Vorgaben halten: 
 

 Es darf keine Menschenansammlungen vorm Schulgelände geben. Bitte schicken 
Sie, wenn möglich Ihr Kind ohne Elternbegleitung in die Schule. 
 

 Das Betreten des Schulgeländes bleibt ausschließlich den Schulkindern vorbehalten. 
 

Herr Van der Vurst wird sich im Vorfeld mit jedem Kind besprechen. Bestimmt werden dann 
viele der jetzt eventuell noch offenen Fragen geklärt sein. Sollten Inhalte und Abläufe danach 
dennoch unklar sein, setzen Sie sich bitte per Telefon oder per Mail mit der Schule oder der 
Klassenlehrkraft in Verbindung.  
 
Dies gilt insbesondere für den Fall, dass Ihr Kind zur Risikogruppe gehört. In diesem Fall 
schreiben Sie mich bitte direkt per Mail an unter sebastian.forell@gs-kurpfalzschule.de .  
Ich setze mich dann umgehend telefonisch mit Ihnen in Verbindung. 
 
 
Die Schule wird Möglichkeiten zur Händedesinfektion bereitstellen. Sollte Ihr Kind diese nicht 
nutzen dürfen, informieren Sie uns bitte darüber ebenfalls per Mail.  
 
 
 
Wir wünschen uns alle einen reibungslosen Start und freuen uns alle auf Ihre Kinder! 
 
 
Viele Grüße 
 
 
Sebastian Forell 
 
(Schulleitung) 
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