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4. Klassen                                                                                                                           

 

 

Hamburg, 27.04.2020 

Liebe Eltern der 4.Klassen, 

 

endlich ist es soweit: Am 4. Mai kehren die 4. Klassen in 
unsere Schule zurück. 
 
Unsere Schule hat viele Maßnahmen ergriffen, das Ansteckungsrisiko für Kinder und 
Erwachsene zu verringern, auch wenn man es natürlich nie ganz ausschließen kann. Leider 
passen der Infektionsschutz und pädagogisch Wünschenswertes nicht gut zusammen, doch 
muss zurzeit der Infektionsschutz oberste Richtlinie sein. 
 
Die Zahl verschiedener sozialer Kontakte soll möglichst klein gehalten werden 

- Jede 4. Klasse wird in zwei Lerngruppen geteilt, die von immer derselben Lehrkraft/ 
denselben Lehrkräften unterrichtet wird. Außer Frau Weise, die als Referendarin 
besonderen Bestimmungen unterliegt, und Frau Meller, die als Sonderpädagogin 
auch mit zwei Kindern einer anderen Klasse arbeitet, unterrichtet keine Lehrkraft in 
zwei verschiedenen Lerngruppen. Die Lerngruppen werden von den Lehrkräften nach 
den bekannten Kriterien eingeteilt (Jungen-Mädchen, leistungsheterogen, wie gut 
kommen die Kinder miteinander aus …) 

- Alle Lehrkräfte unterrichten alle Fächer. Das Fachlehrerprinzip ist aufgehoben. Der 
Unterricht wird von den Fachlehrkräften wie bisher im Jahrgang gemeinsam für alle 
Lerngruppen vorbereitet. Vor allem in den beiden Lerngruppen einer Klasse wird 
darauf geachtet, dass die Inhalte genau gleich unterrichtet werden. 

- In einer Lerngruppe arbeitet die Sonderpädagogin täglich in der 1. Stunde mit den 
Kindern mit speziellem sonderpädagogischen Förderbedarf. Der Erzieher im 
Jahrgang unterstützt die Kinder im weiteren Verlauf des Schulvormittags. 

- Der Unterrichtsbeginn sowie die Pausenzeiten sind gestaffelt, damit sich nicht zu 
viele Kinder begegnen. 

- Die Sitzordnung im Unterricht ist vorgegeben: An jedem Tisch sitzt nur ein Kind. 
Partner- oder Gruppenarbeit sind verboten. Der Abstand von 1,5 m muss eingehalten 
werden. 

 
Inhalte 

- Es wird die Hälfte der Unterrichtsstunden (13 Wochenstunden) im Präsenzunterricht 
gehalten, für die anderen Stunden läuft der Fernunterricht weiter. 

- Die Lerngruppen werden im täglichen Wechsel unterrichtet: Eine Lerngruppe hat Mo, 
Mi, Frei, Di, Do schulischen Präsenzunterricht, an den anderen Tagen ist 
Fernunterricht. Die andere Lerngruppe verfährt umgekehrt. 

- Deutsch, Mathematik und Sachunterricht werden mit drei Wochenstunden, Englisch 
mit 2 Wochenstunden unterrichtet. Dann stehen noch zwei Stunden für soziale 
Inhalte, musische Fächer, Reflexion des Fernunterrichtes u.ä. zur Verfügung. 

- Sportunterricht findet nicht statt. 
 

Raumplanung 
- Beide Lerngruppen werden in ihrem Klassenraum unterrichtet, damit die Kinder in 

ihrer gewohnten Umgebung sein können. 
- Das Zimmer wird am Nachmittag gründlich gereinigt. Es gibt genaue Anweisungen für 

die Putzkräfte. 



 

- Jedes Kind erhält seinen eigenen, unveränderten Arbeitsplatz, der von den Kindern 
der anderen Lerngruppe nicht genutzt wird. 

- Der Raum wird am Vormittag mehrfach gelüftet. 
-  

Hygienevorschriften (Grundlage ist das Hygienekonzept der Schule, das um die von der 
Schulbehörde vorgegebenen Maßnahmen gegen Corona erweitert wurde. Aus dem 
Maßnahmenkatalog stammen die folgenden Zitate.)  

- Wichtigste Maßnahme ist die persönliche Hygiene. Die Kinder werden deshalb jeden 
Morgen auf die Hygieneregeln (Abstand, Nicht-ins-Gesicht-fassen, gründliche 
Händehygiene, Husten- und Niesetikette, …) hingewiesen. 

- Aus Sicherheitsgründen steht das Mittel zur Händedesinfektion im Klassenzimmer, 
nicht in der Toilette. Die Benutzung wird von der Lehrkraft beaufsichtigt. 

- Mund-Nasen-Schutz: „Durch das Tragen von Mund-Nasen-Schutz (MNS, 
medizinische OP-Maske) oder einer textilen Barriere (Mund-Nasen-Bedeckung MNB, 
community mask oder Behelfsmaske) können Tröpfchen, die man z.B. beim 
Sprechen, Husten oder Niesen ausstößt, abgefangen werden. Das Risiko, eine 
andere Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so verringert 
werden (Fremdschutz). Der Nutzen von MNB wird zurzeit unterschiedlich bewertet. 
Zurzeit beraten die Landesregierungen über das grundsätzliche Tragen von Masken. 
Eine endgültige Entscheidung dazu ist noch nicht getroffen. Es empfiehlt sich überall 
dort, wo der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann, (…) ggf. 
auch in den Pausen, MNB zu tragen. Dies darf aber nicht dazu führen, dass der 
Abstand unnötigerweise verringert wird. Im Unterricht ist das Tragen bei 
gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht erforderlich. Trotz MNS oder MNB sind die 
gängigen Hygienevorschriften, insbesondere die aktuellen Empfehlungen des Robert 
Koch-Instituts und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, zwingend 
weiterhin einzuhalten. 

• Nach Absetzen der Maske sollten die Hände unter Einhaltung der allgemeinen 
Hygieneregeln gründlich gewaschen werden. 

• Die Maske sollte nach dem Abnehmen in einem Beutel o.ä. luftdicht 
verschlossen aufbewahrt oder sofort gewaschen werden. 

• Masken sollten bei Durchfeuchtung oder Verschmutzung und ansonsten 
täglich bei mindestens 60 Grad gewaschen und anschließend getrocknet 
werden. 

Die Beschaffung und Pflege von MNS oder MNB liegt in der Verantwortung von 
Schülerinnen und Schülern bzw. ihren Eltern sowie den Beschäftigten an Schulen. 

Ggf. können Schulen nach ihren Möglichkeiten bei der Beschaffung unterstützen.“   
→ An unserer Schule tragen Lehrkräfte in der Pause eine MNB. Wenn Sie wünschen, 
dass Ihr Kind ebenfalls in der Pause eine MNB trägt, besprechen Sie mit ihm bitte 
unbedingt den richtigen Umgang damit. 

- „In der Schule steht die Reinigung der Oberflächen im Vordergrund. Eine 
routinemäßige Flächendesinfektion wird in Schulen auch in der jetzigen COVID-
Pandemie durch das Robert-Koch-Institut nicht empfohlen. Auch hier ist eine 
angemessene Reinigung völlig ausreichend. … 
Folgende Kontaktflächen sollen gründlich und mindestens täglich gereinigt werden: 
Türklinken und Griffe (…) sowie der Umgriff der Türen, Treppen- und Handläufe, 
Lichtschalter, Tischflächen und alle weiteren Griffbereiche.“ 

- Im Sanitärbereich werden Toilettensitz, Armaturen und Waschbecken zweimal täglich 
gereinigt. Ein besonderes Augenmerk ist auch hier auf Kontaktflächen zu richten. 
Seifenspender und Einmalhandtücher sind überall vorhanden und werden regelmäßig 
aufgefüllt. 

- Es dürfen keine Stifte o.ä. ausgeliehen werden. 

 

Ein bisschen beruhigend finde ich, dass es „bisher keine Nachweise für eine Übertragung 

durch Oberflächen im öffentlichen Bereich“ gibt.  



 

Die konkrete Umsetzung der oben angeführten Prinzipien zur Reinigung an unserer Schule 
wurde von uns mit unserem zuständigen Reinigungsbetrieb besprochen.  
 
Entschuldigungen 
Bitte entschuldigen Sie Ihr Kind wie gewohnt telefonisch. Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, 
trockener Husten, Atemproblemen, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen 
Gliederschmerzen) muss es auf jeden Fall zu Hause bleiben. 
Grundsätzlich gilt auch jetzt die Schulpflicht. Falls Ihr Kind aber aus wichtigem Grund nicht 
beschult werden soll, weil es z.B. in häuslicher Gemeinschaft mit einem Risikopatienten lebt, 
nehmen Sie bitte Kontakt mit der Schule auf.   

Stundenplan 

Damit die Lerngruppen nicht aufeinandertreffen, sind Unterrichtsbeginn und –ende gestaffelt. 
Ihr Kind sollte möglichst pünktlich und nicht früher kommen oder nach dem Unterricht bleiben 
und auf dem Schulhof spielen. 
Im Anschluss an den Unterricht findet kein GBS mit Kursen und freiem Spiel statt, es wird 
lediglich die Notbetreuung angeboten. Informationen dazu finden Sie auf dem Abfragebogen. 
 

 

 

In welche Lerngruppe Ihr Kind eingeteilt wurde und an welchen Tagen Ihr Kind Unterricht 

hat, entnehmen Sie bitte dem weiteren Anhang. 

 

Wir freuen uns darauf, dass die Kinder wieder in die Schule zurückkehren, auch wenn es ein 

Start mit angezogener Handbremse ist, aber es geht wenigstens weiter. Hoffen wir, dass die 

gute Entwicklung anhält und bald der nächste Jahrgang kommen darf. 

 

Herzliche Grüße 

 

Petra Ludwig 
Schulleitung 

 

 

 4c 4a 4b 

1. Block 8.00-9.30 8.20-9.50 8.40-10.10 

Pause (20 Min) 9.30 – 9.50 9.50 – 10.10 10.10 – 10.30 

2. Block 9.50-11.20 10.10-11.40 10.30-12.00 

Pause (15 Min) 11.20-11.35 11.40-11.55 12.00-12.15 

3. Block 11.35 -12.20 11.55-12.40 12.15-13.00 



 

 


