
 

 

 

 
 

       Landau, den 25. Mai 2020 

 

Liebe Eltern der Klassenstufe 1 und 2,  

 

wir freuen uns sehr, dass ab Montag, den 08. Juni 2020 nun endlich auch die Erst- und 

Zweitklässler zumindest tageweise zurück in die Pesta kommen dürfen. 

Um alle Hygienevorschriften und verbindlichen Regelungen des Landes einzuhalten, ergeben 

sich allerdings zahlreiche Veränderungen für unseren schulischen Alltag, die zwingend 

einzuhalten sind. Oberste Priorität hat dabei immer, dass niemand gefährdet wird!  

 

Unterrichtszeiten: 
Die Kontaktmöglichkeiten der Kinder untereinander sind so gering wie möglich zu halten. Daher 

wurden gestaffelte Unterrichtszeiten empfohlen. Wir gehen davon aus, dass die Belastung für die 

Kinder unter den sehr strengen Hygienemaßnahmen recht hoch sein wird. Somit werden wir die 

Unterrichtszeit auf maximal 3 Stunden am Tag reduzieren. 

8 -13 Uhr: Notbetreuung 

8.10 – 11.10 Uhr: Giraffen 

8.25 – 11.25 Uhr: Krokodile 

8.40 - 11.40 Uhr: Elefanten 

8.50 - 11.50 Uhr: Schildkröten 

9.00 – 12.00 Uhr: Adler 

9.10 – 12.10 Uhr: Füchse 

Bitte achten Sie darauf, dass diese Zeiten verbindlich eingehalten werden und Ihre Kinder 

pünktlich erscheinen. Es ist nicht notwendig, dass Ihre Kinder früher als oben angegeben auf 

dem Schulhof sind. Dies stellt uns eher vor organisatorische Schwierigkeiten.  

 

 

Wegführung 
Wir sind dazu angehalten, ein Einbahnsystem für die Schüler zu ermöglichen. 

Der neue Eingang für alle ist also die Seitentür an den Holzpferden. Die Kinder können wie 

gewohnt ihre Räder im vorderen Teil des Schulhofes abstellen und dann zum Seiteneingang 

kommen. 

Der neue Ausgang für alle ist die Seitentür zur Stadt. Der Haupteingang bleibt für alle 

geschlossen.  

Alle Feuerschutztüren zu den Fluren, in denen kein Unterricht stattfindet, werden 

abgeschlossen/versperrt, so dass der direkte Zugang zum Klassensaal möglich ist. Auch der Flur 

zum Sekretariat bleibt verschlossen. Wir bitten Sie, uns nur telefonisch oder per Mail zu 

kontaktieren.  

Die Wege sind durch Kreppband auf dem Boden gekennzeichnet.  

 

 

Ankommen 
Bitte versuchen Sie, Ihr Kind möglichst am ersten Tag morgens persönlich in die Schule zu 

begleiten und beaufsichtigen Sie es dort so lange, bis es durch schulisches Personal ins 

Schulhaus begleitet wird. 

Beim Abstellen der Räder sollte so viel Abstand wie möglich eingehalten werden.  



 

 

 

 

 

Auf dem Boden befinden sich bunte Wartekreise im Abstand von 1,50m. Die Kinder müssen in 

diesem Kreis warten bzw. in den nächsten freien Kreis aufrücken, bis sie durch einen Lehrer 

abgeholt werden. Bitte belehren Sie Ihr Kind im Vorfeld entsprechend und unterstützen Sie uns 

dabei, dies zu beaufsichtigen. Achten Sie dabei auch darauf, dass Sie selbst nicht in Gruppen 

zusammenstehen. Meine Kollegen wurden dazu aufgefordert, auch Sie entsprechend darauf 

hinzuweisen.  

Im Flur vor den Klassensälen gibt es ebenfalls Wartemarkierungen. Wie bereits auf dem Hof, 

wartet Ihr Kind auf der nächsten freien Markierung und rückt dann nach vorne weiter. Die 

Klassenleitungen bzw. die Vertretungslehrerinnen warten an der Tür und lassen die Schüler 

einzeln eintreten. Ihr Kind muss sich dann ruhig an einen festen Einzeltisch (auch diese sind im 

Abstand von 1,50m verteilt) setzen, bevor das nächste Kind den Saal betreten darf. 

Auch hier benötigen wir dringend Ihre Hilfe im Vorfeld, dies gut zu Hause zu erklären. 

Auf dem Schulweg oder beim Warten auf dem Hof herrscht keine Pflicht Mund- und 

Nasenabdeckungen zu tragen. Wenn Sie dies dennoch wünschen, ist das kein Problem.  

 

 

Toilette 
Alle Klassengruppen bekommen eine feste Toilette zugewiesen. Diese darf nur einzeln und nach 

vorheriger Absprache mit der Klassenleitung benutzt werden. Dies gilt auch für die Pausen. 

Bitte weisen Sie Ihr Kind auch nochmal auf die Dringlichkeit des Händewaschens nach dem 

Toilettengang hin. 

 

 

Pause 
Jede Klassengruppe darf gemeinsam mit ihrer Lehrerin eine individuelle Hofpause gestalten, falls 

dies notwendig ist. 

Spiele in Gruppen, die engen Körperkontakt erfordern (Fangen, Fußball, etc) sind leider nicht 

erlaubt. 

Das Frühstück wird wie gewohnt in der Klasse eingenommen. Geben Sie Ihrem Kind also bitte 

wie sonst ein gesundes Frühstück und ausreichend Trinken mit. 

 

 

Mund-Nasenabdeckung 
Aufgrund der neusten Erkenntnisse der Virologen und der Erfahrungen mit den Viertklässlern 

haben auch wir uns dazu entschlossen eine erste Lockerung auszuprobieren. 

Ab nächster Woche (Montag, den 25. Mai) ist das Tragen einer Mund- und Nasenabdeckung in 

der Pause keine Pflicht mehr! Dies gilt auch für die Notbetreuung. 

Die Kinder werden in kleinen Gruppen zu unterschiedlichen Zeiten auf den Hof gehen und dort 

mit Abstand spielen.  

Selbstverständlich können Sie dennoch Ihrem Kind gerne eine Mund- und Nasenabdeckung für 

die Pause mitgeben.  

Bitte beachten Sie dann aber folgende Hinweise: 

 Die Kinder benötigen eine kleine Einwegtüte (z.B. Gefrierbeutel) für den späteren 
Transport im Ranzen.  

 Die wiederverwendbaren Mund- und Nasenabdeckungen müssen von Ihnen zu Hause 
täglich gereinigt werden! Es ist also durchaus sinnvoll, wenn Sie sich mehrere solcher 



 

 

 

Masken zulegen und namentlich kennzeichnen. Eine wiederverwendbare Maske erhält 
jedes Kind vom Land Rheinland-Pfalz. 

 Benutzte Masken müssen nach dem Tragen in der Pause, ohne sie mit den Händen zu 
berühren, abgenommen und in der Einwegtüte verstaut werden.  

 Die Tüten sind am Abend von Ihnen zu entsorgen. 

 

Tipps zum Reinigen der wiederverwendbaren Masken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hygiene 
Die Klassenleitungen lüften stündlich die Klassensäle und achten auf eine intensive Handhygiene 

der Kinder. Die Tische werden nach dem Unterricht täglich gereinigt und desinfiziert. Zusätzliches 

Desinfektionsmittel für Hände oder Tische steht nur für Notfälle zur Verfügung und ist laut 

Aussage der Fachleute nicht notwendig. Wenn Sie Ihrem Kind zusätzlich eine kleine Flasche 

Handdesinfektionsmittel mitgeben möchten, ist dies kein Problem. Bitte besprechen Sie dann 

aber vorher mit Ihrem Sohn/Ihrer Tochter den sachgerechten Umgang ab.  

 

 

Unterricht 
Derzeit darf nur Unterricht in festen Gruppen stattfinden. Somit wird es vorerst keinen Religions- 

oder Ethikunterricht geben. Auch der Sportunterricht in der Halle ist untersagt. Wir versuchen, 

uns verstärkt auf die Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht zu konzentrieren, werden 

aber auch Kunst- und Musiksequenzen einbauen. 

 

 

Abholen 
Ihre Kinder werden durch die Lehrer unter Einhaltung des Sicherheitsabstands nach draußen 

begleitet. Es ist nicht zwingend notwendig, dass Sie Ihr Kind abholen.  

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind, dass es zügig den Schulhof alleine verlässt, um nicht mit den 

anderen Klassengruppen in Berührung zu kommen.  

 

 

 



 

 

 

 

Krankmeldungen 
Wenn Ihr Kind krank ist, melden Sie es bitte wie gewohnt telefonisch über das Sekretariat bis 

spätestens 8.30 Uhr ab. Wir leiten dies dann an die Lehrer weiter. Das Formular auf der 

homepage funktioniert im Moment nicht, da es für die Notbetreuung eingesetzt wird.  

Sollten Sie den Verdacht haben, dass Sie oder Ihr Kind an Corona erkrankt sind, muss dies 

unmittelbar der Schulleitung gemeldet werden, damit wir das Gesundheitsamt informieren 

können. 

Wenn Sie oder Ihr Kind ein erhöhtes Risiko eines schweren Krankheitsverlaufes haben, dann 

sagen Sie dies bitte der Klassenleitung. Ihr Kind wird dann vom Präsenzunterricht freigestellt und 

weiterhin von zu Hause aus lernen. Es wird ihm keinerlei Nachteil dadurch entstehen.  

 

 

Notbetreuung 
Sollten Sie eine Notbetreuung benötigen, dann denken Sie bitte daran Ihr Kind rechtzeitig am 

Vortag bis 13 Uhr (Freitag bis 13 Uhr für die kommende Woche) anzumelden. 

Derzeit steigt die Zahl der Anmeldungen, sodass wir spätere Anmeldungen personell nicht mehr 

abdecken können. Die Kinder der Notbetreuung treffen sich morgens um 8 Uhr am hinteren 

Seiteneingang (Pferde/Turnhalle) und werden dort durch die Betreuungskräfte (Frau Herbel-

Guth, Frau Erb) abgeholt. Die Betreuung geht derzeit bis 13 Uhr. Sollte Ihnen das nicht 

ausreichen, dann sprechen Sie uns bitte an. 

 

 

Wir wissen, dass sich diese Regeln furchtbar streng anhören. Leider sind sie im Moment nicht 

anders zu gestalten und dienen zum Schutz aller. Wir können nur hoffen, dass sich die Lage bald 

etwas entspannt und wir alle gemeinsam wieder mit viel Spaß lernen und rumtoben können. 

Darauf freuen wir uns mindestens genauso wie Sie und vor allem die Kinder! 

 

Viele Grüße,  

Nadja Jakobs und Karin Flörchinger 

 

 

 

 


