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Öffnung der Grundschulen für Schülerinnen und Schüler der  
4. Schuljahre ab 04.05.2020 
 
 
 
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte unserer Viertklässler, 

 

nun ist es bereits mehr als 5 Wochen her, dass unsere Schule als Maßnahme zur 

Eindämmung der Corona-Pandemie geschlossen wurde. Eine Zeit, die Sie als Eltern, Ihre 

Kinder und uns als Lehrer vor unerwartete Herausforderungen gestellt hat. Mit ein wenig 

Abstand und der neugewonnenen Routine im Homeschooling/ Homeoffice muss ich 

sagen, dass wir alle im Zusammenspiel für mein Empfinden die Situation sehr gut 

meistern. Mein Kollegium und ich sind Ihnen sehr dankbar für Ihre Geduld und stolz auf 

Ihre Kinder, die so tapfer durch diese Zeit gehen. Die Rückmeldungen, die ich von meinen 

Kolleginnen und Kollegen aus den vierten Klassen erhalte, sind meist positiv. Umso mehr 

freut es mich, dass die vom Ministerium getroffenen Maßnahmen greifen und die 

Reproduktionszahl gesunken ist. Die Senkung der Ansteckungsrate lässt daher erste 

Lockerungen zu, die sich auch in stufenweisen Öffnungen der Schulen zeigen. Dennoch 

bleiben diese ersten Erfolge ein großes Wagnis, und wir haben uns seitens der Schule 

umfangreich damit auseinandergesetzt, wie wir die Lockerungen im schulischen Betrieb 

umsetzen können, ohne das Infektionsrisiko zu erhöhen. 

 

 

 

 

 

 

 



Folgende Informationen zur stufenweisen Öffnung von Grundschulen kann ich 

Ihnen daher heute weitergeben: 

• Ab Montag, 04.05.2020 werden Schulen für Viertklässler wieder geöffnet. Damit 

sich nicht zu viele Personen gleichzeitig im Schulgebäude befinden, sind die 

Klassen aufzuteilen und im wöchentlichen Wechsel zwischen Präsenzunterricht 

(Unterricht in der Schule) und Homeschooling (Lernen und Arbeiten zu Hause) zu 

unterrichten. In welcher Woche Ihr Kind am Präsenzunterricht bzw. Homeschooling 

teilnimmt, entnehmen Sie bitte der Anlage „Zeitplan“. 

• Um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten, ist ein Hygieneplan 

anzuwenden, der vom Ministerium verabschiedet wurde und im engen 

Zusammenspiel zwischen Schulträger, Schule und Elternhaus abgestimmt und 

umgesetzt werden muss. (Kopie anbei) 

• Schüler/innen sowie Lehrer/innen bleiben bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, 

trockener Husten, Atemprobleme, Verlust des Geschmacks-/ Geruchssinns, Hals- 

oder Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu Hause. 

• Schüler/innen mit Vorerkrankungen, die einen schweren Krankheitsverlauf bei einer 

evtl. COVID-19-Infektion erwarten, wird empfohlen, zu Hause zu bleiben. Gleiches 

gilt, wenn im Haushalt Personen (Eltern, Geschwister, Großeltern) mit einem 

höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf leben. 

• Der Mindestabstand von 1,50 m ist zu jeder Zeit (Weg zur Schule/ nach Hause, 

Bushaltestelle, Klassenräume, Pausen) einzuhalten. 

• Die wichtigsten Maßnahmen zur persönlichen Hygiene sind unbedingt einzuhalten 

(siehe Hygieneplan). 

• In Rheinland-Pfalz gibt es aktuell (Stand 22.04.2020) noch keine Maskenpflicht. 

Dennoch empfehlen wir Ihnen dringend, einen Mund-Nasen-Schutz (MNS) für Ihr 

Kind zu besorgen. Zur Not reicht auch eine andere textile Barriere wie z.B. Tuch, 

Schal etc.  

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und ihre 

Bildungsministerin Stefanie Hubig kündigten an, für alle rheinland-pfälzischen 

Schüler/innen wiederverwendbare Masken sowie für alle rheinland-pfälzischen 

Schulen Einweg-Reserve-Masken zur Verfügung zu stellen. Diese sollen uns über 

den Schulträger (Verbandsgemeinde Daun) überreicht werden. Dennoch bitten wir 

Sie, sich schon jetzt selbst um einen solchen Schutz zu kümmern und mit Ihren 

Kindern den sicheren Umgang mit den Masken zu trainieren (vgl. Hygiene-Plan). 



Für die Grundschule Daun haben wir die Vorgaben des Ministeriums um folgende 

Punkte ergänzt: 

• Zusätzlich zu den Gruppen der Viertklässler wird die Gruppe der Notbetreuung 

aufrechterhalten. Hier ist durch die Wiederöffnung des Einzelhandels und anderer 

Dienstleistungsanbieter mit erhöhtem Bedarf zu rechnen. 

• Der Präsenzunterricht sowie die Notbetreuung finden während der regulären 

Unterrichtszeit von 8.05 - 13.05 Uhr statt. Eltern von Ganztagsschülern wird die 

Betreuung bis 16.00 Uhr bei Bedarf angeboten. Wir empfehlen aber, die Kinder 

möglichst zu Hause zu betreuen. 

• Inwiefern ein Mittagessen über die Schule für die Ganztagsschüler angeboten 

werden kann, klärt zurzeit die Verbandsgemeinde als Schulträger mit der 

Schulaufsicht (ADD). 

• Die Viertklässler beziehen ihre eigenen Klassenräume (vorbereitet mit je 12 

Einzeltischen, gestellt nach Abstandsregelung) und nutzen die WCs auf ihrem Flur. 

• Um unnötige Kontakte zu vermeiden und Ballungsräume (Haupteingang) zu 

verhindern, sind die Klassenräume durch die Viertklasslehrer ab 7.30 Uhr besetzt. 

Die Kinder sammeln sich nicht an Aufstellplätzen, sondern betreten sofort nach 

Ankunft das Hauptgebäude und begeben sich in ihren Klassenraum. 

• Wir empfehlen den Eltern weiterhin, wenn möglich, auf öffentliche Verkehrsmittel zu 

verzichten. 

• Eltern, die ihre Kinder bringen, nutzen die Einfahrt an der Jahnstraße und befahren 

den oberen Schulhof. Die Kinder betreten dann das Hauptgebäude über den 

Nebeneingang. 

• Kinder, die mit dem Bus oder zu Fuß kommen, werden von einer Aufsicht am 

Haupteingang (Freiherr-vom-Stein-Straße) in Empfang genommen und begeben 

sich direkt in die Klassenräume. 

• Die Abholsituation um 13.05 Uhr bzw. 16.00 Uhr wird gleichermaßen gestaltet. 

• Sowohl Haupteingang als auch der Nebeneingang sollen mit 

Desinfektionsspendern ausgestattet werden, so dass eine gründliche 

Handdesinfektion vor Betreten und nach Verlassen des Schulgebäudes 

sichergestellt wird. 

• Die Außentoiletten bleiben weiterhin verschlossen. Alle Toilettenräume im 

Hauptgebäude werden mit Handdesinfektion ausgestattet.  



• Alle genutzten Klassenräume werden täglich mehrfach gelüftet und ebenfalls mit 

Handdesinfektion ausgestattet. 

• Die einzelnen Gruppen werden zeitversetzt unter Aufsicht Pausen an der frischen 

Luft haben. Die Aufsicht achtet auch hier auf das Einhalten des Mindestabstands. 

• Wir bitten Eltern zum Zwecke der Kontaktreduzierung, das Schulgebäude nicht 

ohne Termin und Absprache zu betreten. 

Bei Fragen, Unklarheiten oder Sorgen bitte ich Sie, mit mir per Mail an info@grundschule-

daun.de oder telefonisch unter 06592-2305 Kontakt aufzunehmen. 

An dieser Stelle möchte ich Ihnen nochmals im Namen des gesamten Kollegiums meinen 

Dank aussprechen. Sie haben in den letzten Wochen viel Geduld und Ausdauer bewiesen 

und durch Ihr vorbildliches Verhalten dazu beigetragen, dass wir die an uns gestellten 

Auflagen umsetzen konnten. Wir hoffen sehr, dass wir möglichst bald wieder alle Kinder 

unter normalen Umständen in der Schule begrüßen können.  

In der Hoffnung, dass dieser kleine Schritt in die gewünschte Richtung kein herber 

Rückschlag werde verbleibe ich 

 

mit freundlichen Grüßen 

 

Irina Hoffmann, Konrektorin 

 

Anlage: 

Hygieneplan-Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz 

Zeitplan Präsenzunterricht/ Homeschooling 

optional für GTS-Schüler: Abfrage Ganztagsschulbedarf 
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