
Liebe Eltern, liebe Kinder, liebe Mitglieder unserer Schulfamilie, 
 
 
endlich ist es soweit! Ab Montag werden wir erstmals wieder Klassen an die Schule 

zurückholen und unseren Unterricht vor Ort fortsetzen. Wir alle freuen uns sehr darüber 

und erwarten den Schulbeginn mit großer Spannung. Dazu gebe ich Ihnen heute nötige 

Informationen weiter: 

Der Unterricht beginnt zunächst nur für die Klassen 4a und 4b. beginnt Es wird ab 

Montag, den 11.5. 2020 einen täglichen Präsenzunterricht mit einer leichten zeitlichen 

Verschiebung geben. Mehrere Lehrkräfte aus der 3./4.Jahrgangsstufe werden den 

Unterricht in kleinen Teilgruppen ermöglichen. Die Aufteilung hierfür wurde bereits  

von den Stammlehrkräften vorgenommen und mitgeteilt.  

Anbei das Wichtigste in einer Übersicht. 

 

Unterricht ab 11.5.2020 für die Klassen 4a und 4b bis zu den Pfingstferien 

4a1   Zi: 4a 4a2  Zi: 3b 4b1  Zi: 4b 4b2   Zi: 3a 

Frau Rolle Frau Bauer Frau Dörfler Frau Graf 

8.00 – 11.15 Uhr 8.15 – 11.30 Uhr 8.00 – 11.15 Uhr 8.15 – 11.30 Uhr 

 

(Die Notbetreuung wird ab 11.5.20 nur noch für die Klassen 1-3 angeboten. Die Bestimmungen hierfür 

wurden erneut erweitert, sodass nun auch Alleinerziehende in Ausbildung/Studium berechtigt sind, ihre 

Kinder zur Notbetreuung zu geben. Bitte melden Sie sich bei Bedarf an!) 

 

Auch wenn wir froh sind, wieder „live“ und „vor Ort“ mit Ihren Kindern arbeiten zu können, 

wissen wir doch, dass Schule derzeit nicht mehr so ablaufen kann wie bisher. Die Corona-

Pandemie wirkt sich auch auf unser Leben und Arbeiten in der Schule aus. Im Folgenden 

schildere ich Ihnen, welche Veränderungen auf uns als Schulfamilie zukommen.  

Wir als Kollegium sind bereit, diese Herausforderung anzunehmen! Wir wollen trotz der 

nötigen Auflagen einen angemessenen Schulbetrieb für Ihre Kinder ermöglichen und sie 

weiter voranbringen. Für uns im Haus sind all diese Veränderungen bereits jetzt spürbar. 

Wir haben sie nach und nach erfahren, haben sie schrittweise umgesetzt und doch 

stolpern wir immer wieder darüber und fallen zurück in vertraute Muster.  

 

Auch Ihr Kind wird erfahren, dass Schule und Unterricht nicht mehr so ablaufen wie 

gewohnt. Gerade zu Beginn der wieder aufgenommenen Beschulung kann Ihr Kind das 

auch benennen und ggf. liebgewonnene Traditionen vermissen. Bitte begleiten Sie 

deshalb Ihr Kind besonders aufmerksam in dieser Phase. Fragen Sie gezielt nach und 

beruhigen Sie, wo nötig. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wenn Ihr Kind leidet. Wir 

werden unser Möglichstes tun, dass sich alle Kinder trotzdem im Haus wohlfühlen und 

wieder gut ins gemeinsame Lernen in der Gruppe finden. Vielen Dank für Ihre 

Unterstützung hierbei! 

  



 

Das Wichtigste zuerst: Wir sitzen alle in einem Boot!! Nur wenn wir ALLE die 

folgenden Regelungen umsetzen, kann Schule weitergehen! Besonders wichtig ist 

das nun für 4a und 4b!! Deshalb beachten Sie bitte folgende Punkte und 

unterstützen Sie Ihre Kinder bei der Umsetzung!! 

 

• Bitte schicken Sie Ihr Kind pünktlich für 8 Uhr/bzw. 8.15 Uhr zur Schule. 

(Eine vorherige Betreuung auf dem Schulhof ist nur nach Absprache möglich!) 

• Vermeiden Sie auf dem Schulweg und vor der Schule Gruppenbildungen. 

• Der Eingang zur Schule ist für Schüler nun hinten d.h. über den Pausenhof. 

• Ihr Kind betritt bitte mit Maske den Pausenhof und stellt sich mit Abstand auf. 

• Geben Sie bitte eine zweite (Ersatz-) Maske in einer sauberen Tüte mit. 

• Das Abstandsgebot ist im ganzen Haus – auch auf Gängen und in den Zimmern 

IMMER gültig. Die Kindergruppen werden geführt. 

• Im Haus gibt es festgelegte Wege z.B. zur Toilette. (Pfeile und Schilder helfen!) 

• Auf allen Gängen im Haus werden von ALLEN Masken getragen. 

• Sämtliche Türen wurden geblockt und bleiben nun leicht angelehnt, sodass man 

sie mit dem Fuß/Ellenbogen öffnen kann. 

• Im Zimmer werden die Masken auf einem Teller unter dem Tisch verstaut.  

(„Masken-Garage“) 

• Jedes Kind sitzt einzeln (!) an einem Tisch. Die Sitzordnung wird eingehalten. 

• Der Unterricht findet ohne Masken v.a. in den Fächern D, Ma und HSU statt. 

• Sportunterricht und Musikpraxis gibt es leider nicht  

(kein Sportzeug nötig/keine Ukulele) 

• Es gibt eine Esspause am Platz und eine Hofpause (auch in Teilgruppen versetzt). 

• Die nötigen Hygiene-Maßnahmen (Händereinigung, Abstandlaufen etc.) werden 

regelmäßig durchgeführt und werden viel Zeit brauchen. 

• Ihr Kind muss alle benötigten Materialien selbst mitbringen. Ein Austausch oder 

ein Ausleihen wird es nicht geben. 

• Die Zimmer werden regelmäßig durchgelüftet und täglich gründlich gereinigt. 

 

Sprechen Sie nach Möglichkeit noch vor dem Unterrichtsbetrieb diese Punkte mit Ihrem 

Kind durch. So ist es womöglich besser darauf vorbereitet. Vielen Dank! 

  



 

Die Vielzahl der Veränderungen erfordert ein neues Hineinwachsen in das Schulleben. Wir 

werden Ihre Kinder bei der Anpassung begleiten, sodass sie sich bald daran gewöhnen 

werden und danken Ihnen für Ihre Unterstützung und Umsetzung der oben genannten 

Punkte. Seien Sie bitte auch selbst ein gutes Vorbild! Nehmen Sie Warnungen ernst und 

erläutern Sie Ihrem Kind auch den Sinn der einen oder anderen Maßnahme oder warum 

dies oder jenes nötig ist. Wir werden dies ebenfalls tun! 

 

Liebe Eltern, diese Krise fordert uns alle heraus. Wir Lehrkräfte möchten uns auf diesem 

Weg ausdrücklich für Ihre ganze Mühe in den letzten Wochen bei der Bewältigung des 

„home schoolings“ bedanken. Wir wissen – teils aus eigener gleichzeitiger Erfahrung  -  

wie viel Mühe und Motivation es kostet, daheim dauerhaft mit eigenen Kindern zu lernen, 

wenn eigenes „home office“ und ggf. Krankenpflege etc. dazukommen. 

Ohne Ihre dauerhafte Unterstützung würde das gar nicht laufen!! Danke, dass Sie sich 

so für Ihre Kinder einsetzen!! 

 

 

Nach den jetzigen Vorgaben dürfen wir bis Pfingsten 50% der Kinder schrittweise in  

den Schulbetrieb aufnehmen. Unsere Planungen sehen als nächstes die Rückkehr der 

beiden ersten Klassen 1a und 1b (geplant ab 18.Mai 2020) vor. Der Turnus dafür ist 

noch fraglich. Je nach Personal-Situation und Bestimmungen kommen sowohl eine 

tageweise (also wechselnde) Beschulung in den Teilgruppen oder eine tägliche 

Beschulung (wie für 4ab) in Frage. Die Entscheidung dafür steht noch aus und wird auch 

mit dem Elternbeirat beraten. Es wird sehr darauf ankommen, wie die erste Schul-Woche 

mit den Viertklässlern abläuft und welche Erfahrungen wir ALLE damit machen. Wir 

informieren die Klassen 1a und 1b, sobald wir über all das entschieden haben.  

Bitte checken Sie daher regelmäßig Ihre E-Mails bzw. unsere Homepage 

www.pestalozzischule-rehau.de ! 

 

 

Besonders hart trifft es leider die Kinder und Eltern der 2. und 3. Jahrgangsstufe.  

Viele von Ihnen wollen nicht mehr länger abwarten und möchten auch gerne gleich mit  

zur Schule kommen. Leider ist das noch nicht möglich. In den noch verbleibenden 

Wochen bis zu den Pfingstferien wird es darauf ankommen, weiterhin guten Kontakt zur 

Lehrkraft und auch zu einigen Mitschülern zu halten, was ja nun wieder etwas leichter 

möglich ist. Auch wenn wir alle sämtlich viel Verantwortung und Pflichten belegt sind, 

stehen wir gerade Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Wir danken Ihnen und Ihren 

Kindern hier nochmals ausdrücklich für Ihren Einsatz im „home schooling“ und wünschen 

Ihnen weiterhin viel Kraft und vor allem Durchhaltevermögen. 

 

  

http://www.pestalozzischule-rehau.de/


 

Unser großes Ziel muss es sein - Tag für Tag - weiter unterrichten zu dürfen, damit 

zuletzt auch die Kinder der 2. und 3. Klassen nach der extrem langen Wartezeit wieder 

zurück in den Präsenz-Unterricht kommen. Die 100%-ige-Beschulung erreichen wir nur, 

wenn wir ALLE vernünftig bleiben, die Regelungen ernstnehmen und uns gegenseitig 

weiter unterstützen. GEMEINSAM schaffen wir das! Darauf vertrauen wir! 

 

Allen Familien und besonders den Kindern wünschen wir viel Energie, Geduld und echten 

Zusammenhalt. Wir freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen! 
 

 

gez.: Chr. Glas mit dem gesamten Kollegium der Pestalozzi-Grundschule Rehau 

 

P.S.: Sollten Ihnen Zweifel kommen, ob Ihr Kind in dieser Situation zur Schule gehen soll, weil es in Ihrer 

Familie Risiko-Patienten gibt, so nehmen Sie bitte eine Risiko-Abwägung für sich vor. Jede Klassenstufe, die 

wir „neu“ aufnehmen, wird dazu befragt. Im Zweifelsfall dürfen Sie Ihr Kind zunächst bis zu den Pfingstferien 

selbst entschuldigen. In diesem Fall erhalten Sie Materialien für schulisches Lernen daheim weiterhin von 

Ihren Lehrkräften und lernen täglich abgestimmt mit der Klassengruppe den gleichen Stoff nach. 

(Krankenmappe holen/ mitbringen lassen!) 

Hinweis: Wenn ein Hort-Kind vormittags den Unterricht in der Schule besucht, darf es danach auch in die 

Nachmittagsbetreuung wechseln (Elternabfrage dazu erfolgt durch Träger jeweils klassenweise) 

 


