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Liebe Kinder in den vierten Schuljahren, 

am Donnerstag ist es soweit: Ihr dürft endlich wieder zur Schule kommen. 

Bevor es aber richtig los geht, möchte ich euch noch auf ein paar            
wichtige Änderungen hinweisen: 

Wenn ihr morgen früh an der Schule ankommt,                                                               
seht ihr gleich hinter dem Schultor auf dem Boden                                                   
einige rote Striche und später im Schulhaus                                                               
gelb / schwarz gestreifte Klebebänder. 

Diese Markierungen sollen euch zeigen, wie groß der Abstand zwischen                 
den Kindern sein muss, denn das Wichtigste, das wir in dieser Corona – Zeit 
beachten müssen, ist: Abstand halten! 

Deshalb findet ihr im ganzen Schulgebäude diese Streifen auf dem Boden            
und den Treppenstufen und ganz viele Schilder, die euch immer wieder daran 
erinnern. 

In einer anderen neuen Regel geht es um die Richtung, in der man sich im 
Schulgebäude bewegen soll. 

Ihr wisst sicherlich, was eine Einbahnstraße ist                                                                
und dass Autos in dieser Straße nur in eine Richtung                                                       
fahren dürfen. Genauso sollt ihr euch im Schulgebäude verhalten: 

Durch das vordere Treppenhaus geht ihr bis in die zweite Etage und dann                   
zu eurem Klassenraum, den ihr einzeln und nacheinander betreten müsst. 

Dann setzt ihr euch an den Platz, der mit eurem Namen gekennzeichnet ist. 

Eure Lehrerinnen haben die Tische weit auseinandergestellt, denn auch im 
Klassenraum gilt: Abstand halten! 

Wenn der Unterricht beginnt, solltet ihr auf diesem Platz bleiben. 

Ihr dürft natürlich zur Toilette, wenn es ganz dringend ist. Dann müsst ihr aber 
Bescheid sagen, denn eine Lehrerin wird die Kinder einzeln dorthin begleiten. 

Und jetzt gibt es wieder eine Änderung, denn wenn ihr euren Klassenraum 
verlassen wollt, müsst ihr euch wieder an die Einbahnstraßenregelung halten. 

Es geht also rechts herum zum hinteren Treppenhaus, in dem man nur 
hinuntergehen darf, und dann auf den Schulhof. Von dort aus geht ihr zu den 
Toiletten und danach wieder durch das vordere Treppenhaus nach oben zurück 
in die Klasse. 

 



 

 

 

Das sind sicherlich sehr lange Wege, die ihr zurücklegen müsst, aber durch     
diese Einbahnstraßenregelung wollen wir vermeiden, dass ihr euch im Flur              
oder im Treppenhaus entgegenkommt und dann zu nahe aneinander 
vorbeigeht. 

Ihr seht, auch hier gilt wieder: Abstand halten! 

In den Pausen müsst ihr euch auch an die Einbahnstraßenregelung halten:      
Also, aus dem Klassenraum nach rechts zum hinteren Treppenhaus hinunter                      
auf den Schulhof und nach der Pause durch das vordere Treppenhaus                
nach oben in den Klassenraum und an euren Platz. 

Auch während der Pausen muss die Abstandsregel eingehalten werden.          
Das wird aber sicherlich nicht so schwer sein, denn es darf immer nur              
eine Gruppe, also eine halbe Klasse mit höchstens 12 Kindern auf den Schulhof. 

Nach dem Unterricht müsst ihr wieder den Weg durch das hintere Treppenhaus 
über den Schulhof und durch unseren Schuleingang nach Hause gehen. 

Wenn ihr euch mal verlaufen habt und aus Versehen                                                  
in die falsche Richtung gegangen seid, dann seht ihr                                            
dieses Schild: 

Dann wisst ihr, dass ihr umkehren und die Richtung ändern müsst. 

Das sind viele neue und ungewohnte Regeln, die ihr euch merken müsst,     aber 
ihr seid die Großen in unserer Schule: Ihr schafft das! 

Achtet bitte darauf, auch vor und nach der Schule den Abstand zu anderen 
Kindern und Erwachsenen einzuhalten. 

Und noch etwas: Eure Eltern dürfen euch bis zum Schultor bringen, aber nicht ins 
Schulgebäude hinein gehen! 

Damit ihr euch schon mal die markierten Wege                                                               
im Schulgebäude anschauen könnt, habe ich                                                               
einen kleinen Film gemacht, den ihr in unserer                                                
Schul – App unter diesem Symbol findet: 

Ich wünsche euch und euren Eltern einen schönen, gemeinsamen Abend. 

Schlaft gut in einen neuen, spannenden Tag! 

 

Euer 

 

 
Martin Großgarten 
(Schulleiter der Heinzelmännchen - Schule) 


