
St.-Marien-Grundschule          Schulstraße 2 

54662 Speicher                                  Tel: 06562/3312 

          Fax: 06562/932252 

                                        email: info@grundschule-speicher.de 

         Speicher, 2020-04-28 

Familie 

________________________________  Gruppe:  ________________ 

       Starttag:  ________________ 

       Ankommenszeit: ________________ 

       Gehzeit:  ________________ 

       Eingangstür:  ________________ 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der 4. Klassen, 

laut Vorgaben des Landes Rheinland – Pfalz und des Bildungsministeriums beginnt 
für die Kinder der 4. Klassen am Montag, 4.5.2020 bzw. am Montag, 11.05.2020 
wieder in Kleingruppen der Unterricht. 

Wir planen momentan, wie dieser Beginn gestaltet werden kann und passen den 
Hygieneplan–Corona auf die Bedürfnisse unserer Schüler und unserer örtlichen 
Gegebenheiten an. 

Den allgemeinen Plan finden Sie auf der Homepage unserer Schule, der spezifische 
Plan für die St. Marien Grundschule Speicher folgt in der nächsten Woche. 

 Wir achten darauf, dass möglichst wenig Menschen sich in der Schule 
aufhalten. Bitte verabschieden Sie Ihr Kind außerhalb des Schulgeländes. 

 Die Klassenleitungen sind derzeit daran, abzufragen, ob Ihr Kind einer 
Risikogruppe angehört und nicht am Unterricht teilnimmt. Danach werden die 
Lerngruppen gebildet. Dies gilt auch für Familienangehörige. Sie geben uns ein 
Schreiben mit Begründung und dies wird der ADD zur Mitbestimmung 
weitergereicht. 

 Für jedes Kind der 4. Klasse wird eine Schutzmaske (für einen einmaligen 
Gebrauch) vom Ministerium zur Verfügung gestellt. Weiterhin wurde vom 
Schulträger dankenswerter Weise eine weitere bestellt. Bitte kümmern Sie 
sich auch privat um entsprechende Schutzmasken für Ihr Kind! Sollte Ihr 
Kind im Wiederholungsfall keine Maske dabei haben, müssen Sie es umgehend 
abholen! 

Im Folgenden sind die wichtigsten Informationen für unsere Schüler/innen und alle am 
Schulleben Beteiligten aufgeführt. Die weiteren Hinweise im Hygieneplan-Corona für 
Schulen in Rheinland-Pfalz sind selbstverständlich einzuhalten. Bitte besprechen Sie 
diese Punkte vorab mit Ihrem Kind. Die Klassenleitungen werden diesbezüglich auch 
Belehrungen durchführen, damit alle die entsprechenden Regeln einhalten. Sollte ein 
Schüler/eine Schülerin sich diesen Vorgaben mehrfach widersetzen, wird nach 
dem bekannten Maßnahmenkatalog der St. Marien Grundschule Speicher 
verfahren! 

mailto:info@grundschule-speicher.de


- bei Krankheitszeichen wie Husten, Schnupfen, Heiserkeit usw. auf jeden Fall 
nicht in die Schule kommen, aber bitte in der Schule wie gewohnt abmelden 

- Hust- und Niesetikette unbedingt einhalten! 
- keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln 
- gründliche Händehygiene 
- Schutzmasken selbst mitbringen und tragen 
- Hände vor Anlegen und nach Ablegen der Maske gründlich mit Seife waschen 
- Masken täglich bei 60 Grad waschen und anschließend vollständig trocknen 
- Abstandsregel (1,50 m) sowohl im Unterricht als auch außerhalb einhalten 
- Es findet kein Sportunterricht statt! 
- die Mensa bleibt vorerst geschlossen 
- Schüler/innen mit Vorerkrankungen wird empfohlen zuhause zu bleiben (bitte 

schriftlich belegen) 
- keine GTS-Räume öffnen 
- Aufsicht vor Toiletten in den Pausen 
- Masken müssen in Bussen, in den Pausen, in den Toiletten getragen werden 
- versetzte Pausenzeiten der Teilgruppen und der Notgruppen 
- im Unterricht ist keine Maskenpflicht (durch den Mindestabstand) 
- Lüften der Klassenräume durch die Lehrer/innen 
- Anwesenheitspflicht für Schüler, die nicht zur Risikogruppe gehören und deren 

Familie ebenso nicht dazu gehört 
- unterschiedlich gekennzeichnete Laufwege!!! 
- 4a kommt über den Haupteingang und durch den Klassenraum der Klasse 

3b!!!! 
- 4b kommt über den Schulhof im zweiten Flur in ihren Klassenraum!!!! 
- Die Schüler werden in zeitlich versetzte Gruppe zur Schule kommen und nach 

Hause gehen. Damit es nicht zu Staus vor den beiden Türen kommt, steht dort 
Personal zum Einlass in den ersten Tagen.Vor den beiden Eingangstüren sind 
Markierungen auf dem Boden, die die Abstandsregelungen betrifft. 

- schuleigenes Hygieneteam: Frau Bollonia, Frau Keller, Frau Weyandt, Frau 
Rohde 

- versetzte Toilettenzeiten individuell absprechen (gilt für die beiden Teilgruppen 
und die Notbetreuungsgruppe) 

- Nichtnutzung des Spielplatzes 
- kein Fußballspielen 
- keine Pausenhofgeräte 

Die Öffnung der Grundschulen mit den vierten Klassen ist für alle Beteiligten eine 
große Herausforderung, und wir sind alle in der Lernphase, es gibt keine 
Erfahrungswerte. Daher haben wir in unserer Gesamtkonferenz vom 27.04.2020 
folgende Vereinbarung für unsere Schule getroffen: 

- Die Kinder lernen in kleinen Gruppen von 10-11 Kindern. 
- Es gibt eine A- Woche und eine B-Woche.  
- Die Hälfte der Klasse gehört der A-Woche und der andere Teil der Klasse gehört der 

B-Woche an. 
- Die Kinder der A-Woche lernen ab 04.05. bis 08.05.2020 in der Schule. In dieser Zeit 

lernen die Kinder, die der B-Woche angehören, weiter wie gewohnt im 
„homeschooling“. 

- In der folgenden Woche (11.05. bis 15.05.2020) lernen die Kinder der A-Woche im 
„homeschooling“ und die Kinder der B-Woche kommen in die Schule lernen. 

- usw. fortführend 
- Sollten Sie arbeitstechnisch gesehen keine Möglichkeit haben, dass Ihr Kind in der 

Woche des „homeschooling“ zu Hause betreut werden kann, kann es 
selbstverständlich in die Notgruppe kommen. Dies teilen Sie den Klassenleitungen wie 



gewohnt mit, damit auch wir vor Ort planen können. Es bleibt weiterhin so, dass Sie 
bei kurzfristigen Veränderungen bis 12:00 Uhr am Vortag für den folgenden Tag 
anmelden können. 

- Diese Regelungen bleiben der vorläufige Ablauf, bis es von Ministerium/ADD zu 
weiteren Anweisungen kommt. Denken Sie also immer daran, in welcher Gruppe ist 
mein Kind und wann lernt es in der Schule und wann zu Hause! 

- Die Notgruppen sind auch weiterhin für die anderen Klassenstufen geöffnet. 
- Die Kinder sollten zum Start 04.05. bzw. 11.05.2020 alle notwendigen Schulmaterialien 

mitbringen. 
- Es ist bitte dringend darauf zu achten, dass es zu keinen Versammlungen vor der 

Schule kommt. Denken Sie daran, alle möchten gesund durch diese Zeit kommen! 
- Laut den Vorgaben des Ministeriums gibt es folgende Zeiten für den Start: 

8:00 – 9:00 Uhr Ankomm-Zeit 
9:00 – 12:00 Uhr Kern-Zeit (damit ist die Lernzeit in der Schule gemeint) 
12:00 – 13:00 Uhr Geh-Zeit 

- Es ist auch weiterhin möglich, dass Ihr Kind in der Nachmittagszeit betreut wird bis 
max. 15:45 Uhr. Es besteht derzeit keine Möglichkeit, dass ein warmes Mittagessen 
angeboten werden kann. Bitte entsprechend Essen und Trinken mitgeben. 

- Wir gehen aus jetziger Sicht davon aus, dass die Busse für unsere Buskinder wie 
gewohnt fahren. Daher sind diese Kinder die ersten, die ankommen und die letzten, 
die gehen. Wir haben Ihnen vorn am Briefkopf die Zeiten Ihres Kindes ausgewiesen. 
Grundlage dafür ist, dass es zu keinen größeren Ansammlungen kommt. 

- Sie geben uns bitte im unten anhängenden Abschnitt eine entsprechende 
Rückmeldung darüber! Es reicht uns, wenn Ihr Kind diese am Starttag im 
Hausaufgabenheft dabei hat. Vielen Dank! 

Wir freuen uns sehr darauf, in kleinen Schritten wieder Ihre Kinder in der Schule 
begrüßen zu können. Wichtig ist, dass wieder ein Stück weit Normalität einkehrt und 
soziale Kontakte gelebt werden können – wenn auch eingeschränkt. An erster Stelle 
steht aber der Schutz der Gesundheit unserer Schulgemeinschaft. Ich danke Ihnen 
allen sehr, dass wir diese schwere Zeit zusammen meistern. Sollten dennoch Fragen 
aufkommen oder Sie ein anderes Anliegen haben, kommen Sie entweder telefonisch 
auf uns zu unter 06562-3312 (Bitte auch den AB nutzen, wir rufen zeitnah zurück) oder 
per Mail an meine Kolleginnen oder mich unter rohde@grundschule-speicher.de.  

Bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen, C. Rohde, Rektorin 

 

 

Rückmeldung   _____________________________________________ 

     Name des Kindes 

o Wir haben das Schreiben der GS Speicher vom 28.04.2020 zur Kenntnis genommen. 

o Bei meinem Kind bestehen keine Allergien gegenüber Desinfektionsmitteln. 

o Bei meinem Kind bestehen Allergien gegenüber Desinfektionsmitteln und daher sorgen wir für 

ausreichend Handschuhe o. Ä. 

Für unsere Buskinder: 

o Unser Kind fährt mit dem Bus. 

o Unser Kind soll nicht mit dem Bus fahren, wir holen es außerhalb des Schulgeländes ab. 

Für Speicherer Kinder: 

o Unser Kind darf allein nach Hause kommen. 

o Unser Kind wird außerhalb des Schulgeländes zur bekannten Uhrzeit abgeholt. 

__________________________    __________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift 
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