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St. Anna-Schule 
Kath. Grundschule der Stadt Hörstel 

 

Dreierwalde, 05.05.2020 
Liebe Eltern, 

 

zur Wiedereröffnung der Schule für Ihre Kinder haben wir Ihnen hier die hoffentlich wichtigsten 

Fragen und Antworten im Sinne einer FAQ Liste zusammengestellt. 

 

Wie ist der Schulstart organisiert? 

Die Klassen werden in kleine Lerngruppen mit bis zu 10 - 12 Kindern aufgeteilt. Die 

Lerngruppen nutzen verschiedene Eingänge und sollen sich möglichst nicht begegnen. 

Geschwisterkinder sind immer derselben Gruppe zugeordnet sowie die Kinder aus der OGGS. 

 

Wie viele Stunden Unterricht gibt es am Tag? 

Die Kinder haben jeden Tag vier Unterrichtsstunden - 07.55 - 11.35 Uhr. 

Die Kinder, die einen Betreuungsvertrag haben, können die Betreuung in der OGGS an diesem 

Tag wahrnehmen. Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie von dem Angebot Gebrauch machen! 

 

Welche Fächer werden unterrichtet? 

Vorrangig werden die Hauptfächer Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Englisch 

unterrichtet. Sport- und Musikunterricht wird nicht stattfinden. 

 

Welche Lehrerinnen unterrichten? 

Jede Lerngruppe wird von einer hauptverantwortlichen Lehrerin unterrichtet.  

 

Wie kommt mein Kind zur Schule? 

Wenn möglich, sollen alle Kinder zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule kommen. Hier muss 

die Abstandsregel eingehalten werden. 

 

Muss mein Kind eine Maske tragen? 

Wir haben festgelegt, dass alle eine Maske in allen Situationen tragen, in denen wir nicht zu 

100% auf den Mindestabstand achten können (Empfehlung vom MSB): 

-          beim Eintreffen auf dem Schulhof 

-          beim Betreten und Verlassen des Klassenraums auf den Fluren 

-          in der Pause 

-  beim Toilettengang 

Die Masken müssen am ersten Tag von zu Hause mitgebracht werden. Der Schulträger stellt für 

jedes Kind ebenfalls eine Textilmaske zur Verfügung, die wir an die Kinder ausgeben. 

 

Was ist im Umgang mit der Maske wichtig? 

Die Kinder müssen in der Lage sein, die Maske alleine auf- und abzusetzen. Dabei können die 

Lehrer nicht behilflich sein. Wenn die Maske abgesetzt wird, soll sie in eine Dose mit Deckel 

gelegt werden, die auf dem Arbeitstisch steht. Diese Dose ist täglich zuhause zu reinigen. 
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Wie ist der Ablauf morgens? 

Die Schultüren sind ab 7.40 Uhr geöffnet. Um die Abstandsregeln einzuhalten, sollen die 

Schüler und Schülerinnen auch erst ab dieser Zeit auf dem Schulhof eintreffen.  

Auf dem Schulhof sowie im Gebäude helfen die roten Punkte auf den Böden, den Abstand 

zum „Vordermann“ einzuhalten. Sie geben den Kindern Sicherheit.  

 

Die Kinder müssen bei ihrer Ankunft dann direkt in den Klassenraum gehen. Am 1. Tag werden 

sie dort von der Lehrerin empfangen und zum Platz gewiesen. Sie waschen sich die Hände und 

setzen sich auf ihren Platz. Ein Sitzplan hängt gut sichtbar im Klassenraum.  

Die Lehrer sind im Klassenraum und beaufsichtigen die Kinder. 

 

Wie werden die Abstandregeln während des Unterrichts eingehalten? 

Die Tische sind so gestellt, dass unter den Kindern genügend Abstand ist. Auch können die 

Kinder in ausreichendem Abstand das Waschbecken, die Klassentür und die eigene Holzkiste 

erreichen. Dazu sind Laufwege auf den Böden aufgeklebt. 

In den Unterrichtsstunden wird es keine Partner- oder Gruppenarbeit geben, da alle auf den 

Plätzen bleiben müssen.  

Für individuelle Fragen können die Schüler/innen zum Pult kommen. Dort gibt es eine 

Spuckschutzwand, wie sie auch in Supermärkten zu finden sind. 

 

Wie werden die Hygienemaßnahmen während des Unterrichts eingehalten? 

Die Kinder werden angehalten sich regelmäßig die Hände zu waschen. Im Klassenraum sind 

entsprechende Vorkehrungen getroffen. 

Die Kinder legen ihr Frühstücksbrot in der Frühstückdose ab. 

Die Kinder legen ihr Schutzmaske in einer Dose ab. 

Jeder Klassenraum ist mit einer „Erste Hilfe Kiste“ ausgestattet. 

 

Wie laufen die Pausen ab? 

Alle Gruppen haben zeitversetzt Pause, sodass nur wenige Kinder auf dem Schulhof sind. Auch 

dort sollen die Abstandsregeln eingehalten werden. Die Lehrer sind dabei und achten darauf. 

Nach der Pause gehen die Schüler geordnet zurück in die Klasse und waschen sich dort wieder 

die Hände. 

 

Wie ist der Ablauf nach Unterrichtsschluss? 

Nach Unterrichtsschluss verlassen die Kinder einzeln den Klassenraum. 

Alle Kinder, die nach Hause gehen oder fahren, verlassen zügig das Schulgelände. 

Eltern, die ihr Kind mit dem Auto abholen, bleiben bitte im Fahrzeug.  

Kinder, die einen Betreuungsplatz haben, wechseln den Raum. 

 

Was ist, wenn mein Kind Erkältungssymptome zeigt? 

Es dürfen nur Kinder zur Schule kommen, die frei von Erkältungssymptomen und anderen 

Krankheiten wie z.B. Durchfall sind. 

Kinder mit Krankheitssymptomen dürfen nicht in der Schule bleiben und müssen sofort 

abgeholt werden. 

Falls ihr Kind Allergien hat und deshalb ähnliche Symptome zeigt, wäre eine Bescheinigung im 

Vorfeld sinnvoll. 

 

 

mailto:st.anna.schule@dreierwalde.de
http://www.gs.dreierwalde.de/


 
 

 
Jahnstr. 8 • 48477 Hörstel-Dreierwalde • Telefon: 05978-594 • Telefax: 05978-917357 

E-Mail: st.anna.schule@dreierwalde.de • Homepage: www.gs.dreierwalde.de  

Wer darf das Schulgelände betreten? 

 Schüler, die Unterricht haben 

 Kinder der Notbetreuung 

 Lehrer, Mitarbeiter/innen der Betreuungsgruppen 

 Eltern, die einen Termin haben 

 

 

Dürfen die Kinder, die am Vormittag in einer Lerngruppe sind, auch am Nachmittag 
Kontakt haben? 

Nein, auch hier gelten weiter die Kontaktbeschränkungen. 
 
 

 

Mit diesen Maßnahmen hoffen wir, die Ansteckungsgefahr gering zu halten. Um hierbei 

erfolgreich zu sein, erwarten wir von Ihrer Seite Mithilfe. Auch zu Hause müssen die 

Hygienebestimmungen und die Kontaktbeschränkungen unbedingt eingehalten werden. 

 

Danke für Ihre Mithilfe! 
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