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Informationen zur Schulöffnung für die   
3. Schuljahre ab Montag, 25.05.2020 

             
Liebe Eltern der Klassen 3a und 3b,  
 
ab dem 25. Mai 2020 wird unsere Schule auch für die 3. Schuljahre geöffnet. Dies ist der zweite Schritt 
der landesweiten stufenweisen Schulöffnung. 
Damit wir auf die Anwesenheit Ihrer Kinder bestens vorbereitet sind, möchten wir im Vorfeld einige 
Informationen abfragen, um vor Ort alles gut zu organisieren.  
Um den Abstand von 1,5 Meter in den Klassenräumen einzuhalten, werden die Klassen in zwei 
Lerngruppen aufgeteilt. Nach derzeitigem Stand sollen die Lerngruppen nicht größer als 15 Schülerinnen 
und Schüler sein. Der Unterricht findet für Ihre Kinder dann im täglichen Wechsel zwischen Unterricht in 
der Schule und pädagogischen Angeboten zum Lernen zuhause statt. Aufgrund der Größe unserer 
Klassenräume und weil der Schutz Ihrer Kinder an erster Stelle steht, möchten wir eine Gruppengröße 
von 12 Schüler/innen nicht überschreiten.  Die Einteilung und die Schultermine werden wir zusammen 
mit den  Klassenleitungen vornehmen.  
 
Bereits jetzt schon können Sie Ihr Kind auf den Schulbesuch vorbereiten, indem Sie mit ihm die 
wichtigsten Dinge zur persönlichen Hygiene besprechen: 

Ø Mindestens 1,50 m Abstand halten.  
Ø Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, d.h. nicht an Mund, 

Augen und Nase fassen. 
Ø Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln/Abklatschen. 
Ø Gründliche Handhygiene (z.B. nach dem Naseputzen, Niesen, Husten, nach Benutzung von 

öffentlichen Verkehrsmitteln, nach Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen etc., vor und nach 
dem Essen,  nach dem Toiletten-Gang). 

Ø Husten- und Niesetikette einüben – Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den 
wichtigsten Präventionsmaßnahmen! 

Ø Im Unterricht ist das Tragen von Masken bei gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht 
erforderlich. 
Mund-Nasen-Schutz (MNS) oder eine textile Barriere (Mund-Nasen-Bedeckung)  dienen 
überwiegend dem Fremdschutz. Das Tragen dieser Masken ist beim Schülertransport, in den 
Pausen und beim Betreten des Schulgeländes Pflicht !!! 
ð Bitte besorgen Sie Ihrem Kind eine entsprechende Maske und üben bitte das richtige  
     An- und Ausziehen.   
(Die Hinweise zur persönlichen Hygiene stammen aus dem Hygieneplan für die Schulen in  
Rheinland-Pfalz vom 17.04.2020.) 
 
 
 

Bezüglich der Gebäude- und Raumhygiene stehen wir in engem Kontakt mit dem Schulträger. Der 
schuleigene Hygieneplan wurde durch den „Hygieneplan Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz“ 
ergänzt und mit dem zuständigen Gesundheitsamt abgestimmt. 
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Der Infektionsschutz in den Pausen muss ebenfalls gewährleistet sein, so dass auch auf den nötigen 
Abstand geachtet werden muss. Wir werden mit den anwesenden Gruppen versetzte Pausenzeiten 
durchführen, so dass sich höchstens 15 Schüler/innen mit ihrer Lehrkraft auf dem Schulhof befinden 
werden.  Der Sportunterricht kann aus Gründen des Infektionsschutzes nicht stattfinden.  
 
Im Sanitärbereich werden ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher bereitgestellt und 
regelmäßig aufgefüllt werden.  Damit sich nicht zu viele Schülerinnen und Schüler zeitgleich in den 
Sanitärräumen aufhalten wird die zuständige Lehrkraft darauf achten, dass sich in den Pausen höchstens 
zwei Kinder in den Toilettenräumen aufhalten.  
 
Schülerinnen und Schüler, die unter einer oder mehreren Vorerkrankungen leiden, wird empfohlen, 
zuhause zu bleiben. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen (Eltern, Geschwisterkinder) mit einem 
höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf leben. Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob Ihr Kind 
am Unterricht teilnehmen darf, kontaktieren Sie bitte einen Arzt. Dieser kann das erhöhte Risiko für 
einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf attestieren.  
 
Wir bieten den Unterrichtsbesuch mit Ganztagsschule bis 15.45 Uhr mit flexiblen Abholzeiten an. Aus 
organisatorischen und logistischen Gründen kann zur Zeit kein Mittagessen angeboten werden. 
Ganztagskinder, die also über Mittag bleiben, müssen bitte ein Lunchpaket mitbringen. 
Sie können mit uns auch frühere Abholzeiten vereinbaren, denn wir sind bemüht, die Gruppengrößen 
und damit das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten. Dieses Angebot gilt nur für Kinder, die 
in diesem Schuljahr für die GTS angemeldet sind! 
 
Ich hoffe, dass ich Sie mit den wichtigsten Informationen schon gut auf den Schulbesuch Ihres Kindes 
vorbereiten konnte. Falls Sie Ängste und Sorgen haben, dann kontaktieren Sie uns bitte und wir finden 
bestimmt eine Lösung.  Die Verwaltung ist täglich von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr zu erreichen.  
Für unsere Planungen füllen Sie bitte das Anlageblatt bis zum 18.05.2020 aus und  
 

Ø schicken es an die Theodor-Heuss-Grundschule Wirges (Theodor-Heuss-Ring 4, 56422 Wirges) 
zurück, 

Ø werfen es in den Briefkasten vor dem Tor ein, 
Ø faxen es an uns zurück (02602-9494120) oder 
Ø schicken es per Mail (info@grundschule-wirges.de) an uns. Allerdings kann 

es dabei vorkommen, dass die Mail im SPAM-Ordner landet. Wenn wir den Eingang 
Ihrer Mail nicht bestätigen, dann melden Sie sich bitte noch mal bei uns. 

Das Anlageblatt liegt auch zum Abholen vor dem Haupteingang ausgedruckt für Sie bereit.  
 
Die genaue Gruppeneinteilung und die Daten der Schultage Ihrer Kinder werden Ihnen bis spätestens 
Mittwoch, 20.05.2020 von den Klassenlehrerinnen mitgeteilt. 
 
Auch wenn diese Situation für Sie und uns vollkommen neu ist, so werden wir alles tun, was in unserer 
Macht steht, dass Ihr Kind bei uns gesund bleibt!  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
       (Daniela Reuter) 
             Rektorin 
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Anlageblatt zur Schulöffnung für die 3. Klassen 
 
 
______________________________________               _______________      ¨ GTS-Kind 
Name des Kindes      Klasse                                    ¨ kein GTS-Kind 
                                                                                                                                          (bitte ankreuzen) 
 
!!!! Rückgabe bis spätestens Montag, 18.05.2020 !!!! 
 
 
¨ Den Elternbrief vom 11.05.2020 zur Schulöffnung für die 3. Klassen haben wir zur Kenntnis 
genommen. 
 
Schülertransport/Bus – Bitte nur ausfüllen, wenn Ihr Kind Buskind ist! 
¨ Mein Kind soll morgens mit dem Schulbus zur Schule fahren. 

¨ Mein Kind soll um 13.00 Uhr mit dem Schulbus nach Hause fahren. 

¨ Mein Kind soll um 15.45 Uhr mit dem Bus nach Hause fahren. 
 
Schulbesuch/Lernen zu Hause  
Wir werden bei der Einteilung der Gruppen darauf achten, dass eine Gruppengröße von  
12 Kindern nicht überschritten wird. Die genaue Einteilung wird Ihnen spätestens bis  
Mittwoch, 20.05.2020 von den Klassenlehrerinnen mitgeteilt.  
 
Ganztagsschule/GTS (nur für GTS-Kinder ! ) 
¨ Mein Kind soll, wenn es Unterricht hat, die GTS bis 15.45 Uhr besuchen. 

¨ Mein Kind soll, wenn es Unterricht hat, die GTS besuchen, ich hole es aber  
     um ______________  Uhr ab (Ihr Kind wird auf den Schulhof geschickt ! ). 
                (Uhrzeit) 
 ¨ Mein Kind soll, wenn es Unterricht hat, die GTS nicht besuchen. 
 
Personen mit einem höheren Risiko für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf 
¨  Mein Kind leidet an einer oder mehreren Vorerkrankungen und wird den Unterricht nicht  
      besuchen und weiterhin zuhause arbeiten. 
¨  In unserem Haushalt leben Personen (Eltern, Geschwister) mit einem höheren Risiko für  
      einen schweren Krankheitsverlauf.  Aus diesem Grund wird mein Kind nicht den Unterricht  
      besuchen und weiterhin zuhause arbeiten. 
     (Bitte eine Bescheinigung vom Arzt dazulegen! ) 
 
 
 
 
____________________________________________ 
Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


