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Bingen, 28.04.2020 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der vierten Klassen,                                                                                                   
 
wie Sie alle aus den Medien erfahren haben, werden ab dem 4. Mai die Schulen für die 
Kinder der vierten Schuljahre geöffnet, natürlich auch in Bingen. Um die Vorgaben der ADD 
einzuhalten und die Abläufe in der Schule für die Kinder und Kollegen den Umständen ent-
sprechend zu organisieren, werden die Kinder folgendermaßen in die Schule kommen: 
 
8.00-8.15 Uhr: Klasse 4a, Unterricht Klassenraum 3a (Eingang durch den Haupteingang) 
8.15-8.30 Uhr: Klasse 4b, Unterricht Klassenraum 3c (Eingang durch den Seiteneingang) 
8.30-8.45 Uhr: Klasse 4c, Unterricht Klassenraum 2a (Eingang durch den Haupteingang) 
 
Der Unterricht endet dann entsprechend um 11.15 Uhr (4a), 11.30 Uhr (4b) oder 11.45 Uhr 
(4c). 
 
Die Kinder haben somit täglich die Hauptfächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht 
und bekommen auch Hausaufgaben auf. Von Leistungsbeurteilungen werden wir zunächst 
absehen, bis sich das Schulleben wieder eingespielt hat. Auch wenn die Zahl der im zwei-
ten Schulhalbjahr erbrachten Leistungsnachweise aufgrund der Schulschließungen geringer 
ist als in regulären Schulhalbjahren, reichen diese aus, um auf der Grundlage des § 42 der 
Schulordnung eine aus den Leistungen des ersten und des zweiten Schulhalbjahres gebil-
dete Zeugnisnote für das Jahreszeugnis zu bilden. Die vorgegebene Anzahl von schriftli-
chen Leistungsnachweisen muss ausnahmsweise nicht erbracht werden.  
 
Wichtig ist, dass die Kinder einzeln das Schulgebäude betreten, ohne Eltern, und dabei die 
Abstandsregel von 1,50 m zum nächsten Kind einhalten. Die Kinder gehen direkt in den 
Klassenraum. Am ersten Tag wird die Klassenlehrerin die geltenden Regeln mit den Kin-
dern besprechen (Abstand einhalten, in die Armbeuge nießen und husten, kein Arbeitsma-
terial oder Essen tauschen, Händewaschen). Sollten die Kinder die Regeln nicht einhalten, 
werden sie zunächst ermahnt. Sollte sich das Verhalten wiederholen oder „mit Absicht“ 
ausgeführt werden, kann ich einen Schulausschluss anordnen, d.h. das Kind muss sofort 
nach Hause gehen. Bitte erinnern Sie Ihr Kind daher an die Vorgaben. Vielen Dank! 
 
Die Kinder sollen nur während der Pause einen Mund-Nasenschutz tragen, während des 
Unterrichts ist dies nicht nötig. Aufgrund der verkürzten Unterrichtszeit werden die Klassen-
lehrerinnen während des Unterrichts Bewegungsangebote durchführen, die vom Platz aus 
zu machen sind. Es wird ggf. auch eine angeleitete Pause am Schulhof geben, von einer 
„normalen“ Hofpause sehen wir im Hinblick auf die Schwierigkeit der Umsetzung einer Ein-
haltung der Abstandregel ab. 
 
Nach Schulschluss soll Ihr Kind auf direktem Weg das Schulgebäude verlassen und nach 
Hause bzw. in die Notfallbetreuung gehen. Diese gilt nur für Kinder, die bei der Stadtverwal-
tung angemeldet sind. 
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Bitte geben sie die ausgefüllte Rückantwort Ihrem Kind am Montag mit. Sollte Ihr Kind er-
krankt sein oder aufgrund von Vorerkrankungen oder aufgrund von Personen im gemein-
samen Haushalt, die zur Risikogruppe gehören, nicht zur Schule kommen können, rufen Sie 
bitte in der Schule an und schreiben eine schriftliche Entschuldigung. 
 
Eltern, deren Kinder nicht zur Schule kommen, nehmen bitte Kontakt mit der Klassenlehre-
rin auf, um sich über die Unterrichtsinhalte zu informieren. 
 
Ich bin zuversichtlich, dass wir alle gut mit der ungewöhnlichen Situation umgehen werden 
und wünsche Ihnen und Ihrer Familie weiterhin alles Gute.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
____________________ 
M. Heintke, Schulleiterin 
 
==================================================================== 
Rücklauf 
 
Name des Kindes: ______________________    Klasse: ______ 
 
Ich habe den Elternbrief vom 28.04.2020 (Schulstart) zur Kenntnis genommen. 
 
O Mein Kind kommt zur Schule.  
 
O Mein Kind kommt aufgrund einer Vorerkrankung nicht zur Schule. 
 
O Mein Kind kommt aufgrund einer Person, die im gemeinsamen Haushalt lebt und zur Ri-
sikogruppe gehört, nicht zur Schule. 
 
 
Unterschrift: ________________________ 
 
 
 


