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Brief an die Schülerinnen und Schüler der 5.  Klassen mit abschließender 

Belehrung, welche durch die Eltern oder Erzieher zu unterschreiben ist! 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 5 a und 5 b, 
 

am Montag, den 11. Mai 2020, ist für euch endlich wieder Schule. 

Jeden Tag habt ihr 4 Unterrichtsstunden. (7.45 Uhr bis 11.30 Uhr)  

Hauptsächlich werdet ihr in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch unterrichtet.  

 

Folgende Anweisungen müssen für die Absicherung des Unterrichts dringend befolgt werden: 

 

Schulbeginn: 

- Ihr kommt bitte mit Sicherheitsabstand von 1,5 Metern auf den Schulhof! 

- Da die Klingel abgestellt wird, werdet ihr sofort in das Schulgebäude gebeten. Dort wascht 

ihr euch erst einmal die Hände gründlich mit Seife! Danach sucht ihr sofort euern 

Klassenraum auf! Beim Betreten des Raumes werden die Hände desinfiziert! Jeder 

bekommt eine Schulbank zugewiesen! Der Sitzplatz wird nicht gewechselt. 

Pausen: 

- Die Hofpausen finden nicht für alle Klassen gemeinsam statt. Zusammen mit eurer 

Klassenlehrerin geht ihr frische Luft schnappen! Wann Pause ist, entscheidet die Lehrerin 

oder der Lehrer. 

Gesundheit: 

- Kommt bitte nur gesund zur Schule! Wenn ihr euch krank fühlt, Husten, Schnupfen 

  oder Fieber habt, geht bitte zum Arzt und bleibt zu Hause!  

- Bevor der Unterricht beginnt, bekommt ihr eine Belehrung über die zurzeit sehr 

wichtigen Hygieneregeln! 

- Solltet ihr im Verlauf des Tages Krankheitssymptome zeigen, werden wir sofort eure 

Eltern oder Erzieher informieren und lassen euch abholen! 

 

Wer sich nicht an die vereinbarten Regeln hält und mehrfach, durch sein rücksichtsloses 

Verhalten, andere Personen gefährdet, wird für den Rest des Tages vom Unterricht 

ausgeschlossen und muss sofort von den Eltern oder Erziehern abgeholt werden! 

 

Name des Kindes:     __________________________________________ 

 

Unterschrift der Erziehungsberechtigten:  __________________________________________ 

 

Am Unterricht dürfen nur Schülerinnen und Schüler teilnehmen, deren Erziehungsberechtige mit 

der Unterschrift bestätigt haben, dass dieses Schreiben gemeinsam besprochen wurde! 


