
Liebe Viertklässlerin, lieber Viertklässler,  

in der nächsten Woche beginnt für Dich der 

Unterricht an unserer Schule. Hurra! Wir 

freuen uns auf Dich.  

Ab dem 4. Mai werden also die Kinder der 4. 

Klassen und die Kinder aus der 

Notbetreuung in unserer Schule sein. Damit alle Kinder so gut wie möglich 

geschützt sind, haben wir uns mit dem Lehrerteam gut auf den Schulstart 

vorbereitet. Es gibt dafür wichtige Dinge, die Du unbedingt wissen musst.  

Lies die folgenden Punkte aufmerksam durch und besprich sie mit Deinen Eltern, 

damit Du genau bescheid weißt.  

Allgemeine Hygieneregeln 

 Immer, wenn Du das Schulgebäude betrittst, musst Du Dir zuerst im 

Klassenraum die Hände gründlich mit Seife waschen! Trockne sie mit einem 

Papiertuch ab! 

 Huste und niese in die Armbeuge, nicht in die Hand! 

 Vermeide es, dir ins Gesicht zu fassen! 

 Berührt die anderen Kinder und Lehrer nicht! 

 Behalte Deine Maske - außer beim Frühstück-  immer auf!  

 Türen bleiben immer geöffnet, außer bei den  Einzel-Toiletten. 

 Treppengeländer sollen nicht angefasst werden.  

 Du gehst im Flur und auf der Treppe immer RECHTS und hintereinander mit 

Abstand. 

 Jacken werden im Flur mit Abstand aufgehängt.  

 Straßenschuhe bleiben an den Füßen. 

Busfahrt  

 Maskenpflicht im Bus! 

 Abstand an der Haltestelle einhalten! 

 Einzeln ein- und aussteigen, Abstand halten! 

 Einzeln sitzen, wenn genug Plätze frei sind! Fensterplätze benutzen! 

 Möglichst wenig im Bus anfassen! 

 Vor der Abfahrt am richtigen Hütchen in der Wartezone auf dem Schulhof 

aufstellen! 

  



Ankunft/ Abfahrt 

 Pünktlich bis 7.50 Uhr da sein! 

 Quetscht Euch nicht gleichzeitig durchs Tor. Nacheinander! 

 Stelle Dich sofort am Hütchen in der Wartezone deiner Klasse / Gruppe 

auf. Halte Abstand! 

 Spielen an den Spielgeräten und auf dem Schulhof ist vor der Schule 

nicht erlaubt! 

 Begrüßt Euch nur mit Worten, ohne Berührungen! 

Unterricht 

 Du hast jeden Tag 4 Stunden Unterricht.  

 Jede vierte Klasse ist in zwei Gruppen auf zwei verschiedene Räume 

aufgeteilt. Dies wurde uns vom Schulministerium so vorgeschrieben. Du 

darfst nicht in eine andere Gruppe wechseln und dich auch in den 

Pausenzeiten nicht mit anderen Gruppen mischen. Du hast mal bei Deiner 

Klassenlehrerin Unterricht, mal bei der Zusatzlehrerin. In einer Email 

erfährst Du, ob Du in Gruppe 1 oder 2 bist. 

 Klasse 4a: Frau Sturm und Frau Rennings  

Klasse 4b: Frau Kalkwarf und Frau Schmithuysen 

Klasse 4c: Frau Eckers und Frau Lemm 

 Der Schwerpunkt des Unterrichts liegt bei den Fächern Deutsch und 

Mathe. Später kommen Sachunterricht und Englisch dazu. 

 Du sitzt an einem Einzeltisch. Auf jedem Tisch klebt ein Namensaufkleber, 

wo Du sitzt. Plätze dürfen nicht getauscht werden. 

 Wenn Du den Raum (z.B. zur Toilette) verlassen musst, sag Deiner Lehrerin 

Bescheid.  

 Du bringst alles mit, woran Du zu Hause gearbeitet hast.  

 Dein Frühstück musst Du komplett von zu Hause mitbringen. Schulmilch/ 

Klassengetränke und Obst gibt es momentan nicht! 

 Es gibt keinen Sitzkreis und keine Partner- und Gruppenarbeit. 

 Nach Unterrichtsende gehst Du sofort in die Betreuung, zur Buswartezone 

bzw. nach Hause. Du hast KEINE Pause dazwischen! 

 Du besuchst das Sekretariat nicht. 

 Es finden keine Schulbücherei, kein Gottesdienst, keine AGs und keine 

Bläserklasse statt.  



Verhalten in der Pause  

 Gefrühstückt wird NACH der Pause. (Bitte vorher zu Hause etwas essen!) 

 Draußen Masken auflassen! 

 Spielt miteinander Spiele, bei denen Ihr Euch nicht berührt. 

 Das Spielehäuschen bleibt geschlossen. 

 Du bleibst in der Nähe Deiner Lehrerin. 

 Ihr geht als Gruppe gemeinsam rein und raus. 

 

 

Es ist wichtig, dass Du Dich an unsere Regeln ohne Ausnahme hältst, damit alle 

Kinder und Erwachsene möglichst gut geschützt sind.  

Auch wenn Du denkst, dass es unheimlich viele Regeln gibt: Diese Regeln sind vom 

Schulministerium und von uns zu DEINEM Schutz aufgestellt.  

Wir verlassen uns auf Dich! 

 

 

Ganz liebe Grüße vom  

Lehrer- und Betreuungsteam der Hagelkreuzschule  

 


