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Hadamar, 20.05.2020 

Liebe Eltern der Klassen 1-3, 

 

die Präsenzunterrichtszeiten (sechs Unterrichtsstunden in der Woche) entnehmen Sie bitte 

dem Stundenplan. Diese Unterrichtsstunden werden auf zwei Tagen verteilt. 

 

Der Unterricht konzentriert sich hauptsächlich auf die Hauptfächer. 

 

Folgende Maßnahmen sind durchzuführen und einzuhalten: 

 

• Gruppengröße von max. 15 Kindern 

• Abstand von 1,50m bis 2,00m 

• Wartezonen von 2m auf den Schulhöfen 

• versetzte Ankunftszeiten zu Unterrichtsbeginn 

• versetzter Pausenplan (in Hadamar zusätzlich getrennte Pausenhöfe) 

• Wegeführung innerhalb des Gebäudes 

• Hygienevorschriften (kleiner Ausschnitt unseres Hygieneplans): 

o Husten und Niesen in die Armbeuge 

o Griffe und Türklinken möglichst mit dem Ellenbogen benutzen 

o gründliches und häufiges Händewaschen: 

 nach dem Betreten des Klassenraums 

 vor dem Verlassen des Klassenraums 

 vor und nach dem Essen 

 nach dem Toilettengang 

• Nicht erlaubt sind: Partner-, Gruppenarbeit, Sitzkreis, Sportunterricht, Musikunterricht 

• Schulcafeteria und Schulküche müssen geschlossen bleiben 

• Nase-Mund-Schutz… 

o muss getragen werden, wenn man sich im Gebäude bewegt (Toilettengang, 

Pausenhof, Wege zum Bus, Wege zum Sitzplatz,…). 

o muss im Bus getragen werden  Das ist besonders wichtig, da im Bus laut 

Vorschrift keine Abstandsregeln eingehalten werden (können)!!! 

o muss nicht während des Unterrichts getragen werden. 

o wird vom Kreis als waschbare Stoffmaske kostenfrei zur Verfügung gestellt (eine 

für jeden Schüler). 

 

Durch das Einhalten der Hygiene- und Abstandsregeln trägt Ihr Kind selbst zur Absicherung der 

Gesundheit bei. Nach den Erfahrungen der ersten Schultage mit den 4. Klassen können wir 

Ihnen rückmelden, dass die Maßnahmen bis jetzt erstaunlich gut von den Schüler/innen 

akzeptiert und umgesetzt werden. Unsere Erfahrungen sind durchweg positiv. 

 

Wir freuen uns sehr, Ihre Kinder ab dem 02.06. wieder in der Schule begrüßen zu dürfen! 
 
Mit herzlichen Grüßen und bleiben Sie gesund! 


