
Liebe Eltern und Schüler der Klassenstufe 4, 

es gibt gute Nachrichten. Die Schule geht für unsere Viertklässler am 06.05.2020 wieder los. 
Allerdings wird vieles ungewohnt und neu für euch werden: 

Am ersten Schultag werdet ihr über die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen und die veränderten 
Regeln informiert und belehrt. Wir müssen in der Schule und auf dem Schulhof den Abstand von 1,5 
Metern zwischen den Kindern und den Lehrpersonen einhalten. Deshalb werdet ihr in Halbgruppen 
unterrichtet, so wie ihr es bereits aus unserem „Werkstattunterricht“ kennt. 

Am Mittwoch, den 06.05.2020 kommt ihr über den Haupteingang oder das kleine grüne Tor 
„Stünzer Straße“ (wird wieder geöffnet) in die Schule. Die Klasse 4a und 4c nutzen den 
ausgeschilderten Eingang C (am Schulgarten). Die Klasse 4b gelangt in das Schulgebäude über 
den Eingang A (Horteingang). Den weiteren Weg bis zum Klassezimmer erklären euch dann die 
Lehrpersonen, die euch an den Eingängen in Empfang nehmen. 

Wir erwarten euch ab 7.45 Uhr (nicht eher!). Kommt bitte pünktlich, da unser Unterricht um 8 Uhr 
startet. Bringt alle Materialien für die Fächer: Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Englisch mit. 
Über den genaueren Unterrichtsverlauf informieren wir euch ebenfalls an diesem ersten Schultag in 
euren jeweiligen Gruppen. Schulschluss ist um 12 Uhr. 

Wenn Ihr Kind Mittagessen in der Schule einnehmen soll, denken Sie bitte an die Bestellung, die bis 
spätestens Montag, den 04.05.2020 erfolgen sollte. 

Nach Unterrichtsschluss gibt es zwei Möglichkeiten: 

a. Ihr Kind geht um 12 Uhr alleine nach Hause ODER 
b. Ihr Kind geht in das Betreuungsangebot bis ….. Uhr über. 

(Abholzeit den Klassenleitern schriftlich mitteilen!) Dazu benötigen wir von Ihnen vom 06.05. bis 
08.05.2020 einen Zettel mit genauen Angaben (a. oder b.), wann Ihr Kind gehen darf. Für die 
Woche vom 11.05. bis 15.05.2020 geben Sie einen neuen Zettel mit, sodass wir täglich über die 
Abgangszeit informiert sind. 

  



Bitte beachten Sie folgendes: 

• Schüler*innen die zur Risikogruppe gehören, melden dies bei uns telefonisch oder 
elektronisch rechtzeitig an. Sofern Eltern oder Geschwisterkinder ebenfalls zur Risikogruppe 
gehören, sollten Sie uns diese Informationen auch zukommen lassen und ein ärztliches 
Attest vorlegen. 

• Schüler*innen mit respiratorischer Symptomatik (v.a. trockener Husten, Fieber, Atemnot) 
dürfen die Schule nicht betreten. 

• Deshalb bitten wir Sie uns, bereits ab dem 1. Fehltag einen Krankenschein vorzulegen, um 
die Gesundheit der anderen Schüler*innen nicht zu gefährden. 

• Ab 06.05.2020 ist im Schulhaus auf Gängen und Toiletten sowie auf dem Schulhof an der 
74. GS eine Maskenpflicht (Maske, Tuch oder Schal). Nur wenn der Mund- und 
Nasenschutz beidseitig getragen wird, können wir Ihrem Kind individuelle 
Hilfestellungen/Unterstützung gewährleisten. Bei selbstständiger Arbeitsweise bzw. wenn 
jedes Kind seinen Platz eingenommen hat, kann die Maske abgelegt werden. Wünschen 
Sie, dass Ihr Kind dauerhaft einen Mundschutz trägt, dann teilen Sie uns das bitte mit. 

Die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen und die veränderten Regeln müssen eingehalten 
werden. Bei Regelverstößen werden die Schüler*innen von der Gruppe entfernt und die Eltern über 
den Vorfall informiert. Bei weiteren Nichteinhaltungen der geforderten Schutzmaßnahmen müssen 
die Schüler*innen von den Eltern abgeholt werden. 

Bleibt bis dahin gesund, achtet aufeinander und bis ganz bald, 
Euer Schulteam der 74. Grundschule Leipzig 


