
Stufenweise Schulöffnung an der Schloss Schule 
Info für Eltern 

 

Stufe 1: Zeit vom 18.05.2020 bis 29.05.2020 
Anwesend: Schüler der Klasse 4 
 
 

Allgemeine Voraussetzungen:  
 In allen derzeitigen Klassenzimmern muss der Bestuhlungsplan geändert werden, um 

die Abstandsvorgaben von mind. 1,50m zwischen den einzelnen Schülern 
einzuhalten.  

 Zusätzlich wird im Hauptgebäude ein Einbahnstraßensystem in den Fluren 
eingerichtet. In den Nebengebäuden wird mit Klebeband auf den Treppen markiert, 
welche Bereiche genutzt werden können um die Treppe hinauf zu gehen und welche 
Bereich genutzt werden können um die Treppe hinab zu gehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          
 

 Kurze Begegnungen einzelner Schüler auf dem Flur, können voraussichtlich nicht 
ausgeschlossen werden, daher werden alle Schüler gebeten eine Alltagsmaske beim 
Verlassen eines Klassenzimmers zu tragen. 

 Grundsätzlich gilt folgende Regel: im Klassenzimmer ohne Maske (keine 
Maskenpflicht), im Schulhaus mit Maske.  

 Durch unterschiedliche Start- und Enduhrzeiten, wird vermieden, dass sich Schüler 
verschiedener Klassen in den Treppenhäusern begegnen!  

 Unterricht  
o wird so abgehalten, dass die Schüler am Platz sitzend am Unterricht 

teilnehmen können!  
o Auch die Lehrkräfte, werden möglichst vom Pult bzw. der Tafel  ihren 

Unterricht durchführen!  
o Das Umherlaufen von Schülern oder Lehrer im Unterricht ist zu vermeiden! 
o Mind. 10 Std im Präsenzunterricht  an der Schloss-Schule: 15 Std 
o Durchgängiger Präsenzunterricht bis zu den Pfingstferien. 
o Unterricht vorrangig in den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachunterricht 

 Grundsätzlich müssen alle Schüler bei Betreten des Klassenzimmers zunächst die 
Hände waschen.  

 „Toilettenregelung“ – Während der Unterrichtszeiten dürfen die Schüler nur einzeln 
auf die Toilette (die Schüler sollen ihren Mundschutz tragen, falls Sie doch einen 
anderen Schüler auf dem Weg treffen).  

 



Präsenzunterricht  
In der Zeit bis zu den Pfingstferien haben wir uns entschlossen die Schüler der Klassenstufe 4 
täglich 3 Stunden zu unterrichten. Die Unterrichtsstunden pro Woche (15Std) sind wie folgt 
verteilt: 5 Stunden Mathe, 6 Stunden Deutsch, 3 Stunden Sachunterricht und 1 Stunde 
Klassenlehrerunterricht.  
Im Präsenzunterricht werden die nötigsten Inhalte des Bildungsplans weiter mit den 
Schülern bearbeitet. Hausaufgaben sind grundsätzlich zwar möglich, sollten sich aber im 
Rahmen halten oder als „freiwilliges Training“ definiert werden.  
 
 

Zeitliche Planung  
Aufgrund der Vorgaben und der Forderung ein Konzept für die Pausen und die 
„Ankommenszeit“ zu schaffen, haben wir uns entschlossen die Unterrichtszeiten versetzt 
durchzuführen. In der Zeit bis zu den Pfingstferien wird auf eine große Pause im Schulhof 
verzichtet, da es für die Viertklässler zumutbar ist, drei Schulstunden am Platz unterrichtet 
zu werden.  
 

08.30 – 10.45 Uhr 09.00 – 11.15 Uhr 

Klasse 4 a, d, e, g Klasse 4 b, c, f, h 

Die Schüler müssen nach der Präsenzzeit wieder nach Hause. Es besteht keine Möglichkeit 
im Hort, in der Kernzeit oder im Ganztagesbetrieb zu bleiben, mit Ausnahme der bereits 
gemeldeten Kinder für die Notbetreuung.  

 

Räume 
 
Aufgrund der vorgenommenen neuen Möblierung und neuen Zuweisung von 
Klassenzimmern, werden die Klassen in folgenden Räumen unterrichtet: 
 
4a – Zimmer H004   4b – Zimmer H209   4c – Zimmer C2 
4d – Zimmer A2   4e – Zimmer C3   4f – Zimmer C4 
4g – Zimmer H005 (A1)  4h – Zimmer A4 
 
Die Notbetreuung findet in folgenden Räumen statt:  
Gruppe 1a – Zimmer H005      Gruppe 1b – Zimmer B4      Gruppe 2 – Zimmer H206 
 
Die Klassenräume werden durch die Schulleitung neu bestuhlt. Danach werden diese von 
den Klassenlehrern so vorbereitet, dass die Schüler alle benötigten Unterrichtsmaterialien, 
die noch in der Schule sind, an einem für die Schüler festgelegten Sitzplatz bereitgestellt 
sind. Alle weiteren Unterrichtsmaterialien werden im Schulranzen mitgebracht und täglich 
von den Schülern wieder mit nach Hause genommen.  
 
Die Jacken der Schüler werden nicht im Schrank aufgehängt, sondern am jeweiligen Sitzplatz.  
 
Es ist den Lehrern freigestellt eine Vesperpause mit den Schülern im Klassenzimmer zu 
machen. Danach müssen allerdings die Hände nochmals gewaschen werden.  
 
Am ersten Schultag steht jeweils eine Lehrkraft an den Gebäudeeingängen bereit und erklärt 
den Schülern den richtigen Weg zum Klassenzimmer.  
 


