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Flensburg, 30.04.2020 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
auch unsere Schule bietet ab dem 06.05. 2020 für die Schülerinnen und Schüler der 4.Klassen 
Präsenzunterricht an. Die Jahrgänge 1,2 und 3 kommen je nach Infektionsgeschehen erst 
später dazu und bleiben bis dahin beim Lernen zu Hause. Sie werden dafür von uns weiterhin 
mit Material versorgt. 
 Unsere Lernplattform Ilias ist jetzt startklar. Man wählt sich über die Adresse www.lehrer-
zuhause.de im Internet ein. Als Name verwendet man den ersten Buchstaben des Vornamens 
groß geschrieben z.B. L für Lars, dann einen Punkt und den Nachnamen, so, wie er 
geschrieben wird. (L.Hansen für Lars Hansen.) 
Das Passwort dazu ist für alle Kinder gleich: Klasse.  
Hat man sich erfolgreich eingeloggt, wird man sofort gebeten, ein eigenes Passwort zu 
erfinden. Man kann auch sein Profil gestalten. Achtung: Es kann nur der Jahrgang gewählt 
werden, den man besucht. Diesen erreicht man über die Mandantenauswahl (Mandanten sind 
die Jahrgänge). Die Lernplattform kann/soll das Lernen zu Hause unterstützen und richtet sich 
in erster Linie an die Jahrgänge 3 und 4, alle Materialien werden weiterhin in Umschlägen 
verteilt. 
Der Unterricht für die Klassen 4a,4b und 4c beginnt zu verschiedenen Zeiten. 
Da durch die notwendigen Abstandsregeln und die Raumgrößen nur kleine Gruppen gebildet 
werden können, wird jede Klasse in 2 Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe erhält für die nächsten 
Wochen einen eigenen Raum. Jedes Kind hat einen festen Sitzplatz mit dem geforderten 
Mindestabstand von 1,50 m in alle Richtungen.  
Damit es nicht zu Menschenansammlungen kommen kann, beginnt der Unterricht zu 
verschiedenen Zeiten. Jeder muss natürlich genau zu seiner Zeit kommen (max 5 Minuten 
vor Unterrichtsbeginn) und direkt in das zugewiesene Gebäude und den zugewiesenen 
Raum gehen. Beim Betreten des Raumes werden die Hände unter Aufsicht einer Lehrkraft 
desinfiziert. Auf den Fluren geht man immer auf der rechten Seite.  
Für das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gibt es eine Empfehlung, aber keine Pflicht. Da 
es auf dem Schulweg oder in den Fluren bei aller Vorsicht zu Begegnungen kommen kann, ist 
das Tragen einer Alltagsmaske außerhalb des Unterrichts nur klug und angeraten. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Die Schüler der Klasse 4a (Gruppe 1) nutzen den Klassenraum der Klasse 3b im ersten bunten 
Gebäude. Sie betreten das Schulgrundstück von der Bahnstr. her und nutzen die Toiletten im 
Gebäude. Unterrichtsbeginn ist täglich um 08.00 Uhr. Unterrichtsende ist um 11.00 Uhr. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Die Schüler der Klasse 4a (Gruppe 2) betreten das Schulgrundstück von der Sylter Str. her 
und nutzen den Musikraum.  
Unterrichtsbeginn ist täglich um 08.00 Uhr. Unterrichtsende ist um 11.00 Uhr. 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Damit sich die beiden Gruppen auch in den Pausen nicht versehentlich mischen, wird der 
Schulhof durch rotes Flatterband in der Mitte geteilt. 
 
 
 
Die Schüler der Klasse 4b (Gruppe 1) nutzen den Klassenraum der Klasse 4b im ersten 
bunten Gebäude unten. Sie betreten das Schulgrundstück von der Bahnstr. her und nutzen die 
Toiletten im Gebäude.  
Unterrichtsbeginn ist täglich um 08.15 Uhr. Unterrichtsende ist um 11.15 Uhr. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Die Schüler der Klasse 4b (Gruppe2) betreten das Schulgrundstück von der Sylter Str. her und 
nutzen den Pausentraumraum und die Außentoiletten.  
Unterrichtsbeginn ist täglich um 08.15 Uhr, Unterrichtsende ist um 11.15 Uhr. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Damit sich die beiden Gruppen auch in den Pausen nicht versehentlich mischen, wird der 
Schulhof durch rotes Flatterband in der Mitte geteilt. 
 
 
 
Die Schüler der Klasse 4c (Gruppe 1) nutzen den Klassenraum der Klasse 4c im hinteren 
bunten Gebäude im Obergeschoss. Sie betreten das Schulgrundstück von der Bahnstr. her. In 
das Gebäude führt der Weg über die Metalltreppe an der Seite, um das enge Treppenhaus zu 
umgehen. Genutzt werden die Toiletten im Gebäude.  
Unterrichtsbeginn ist täglich um 08.30 Uhr, Unterrichtsende ist um 11.30 Uhr. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Die Schüler der Klasse 4c (Gruppe2) betreten das Schulgrundstück von der Sylter Str. her und 
nutzen den Kunstraum. Für diese Gruppe stehen die Außentoiletten auf dem Schulhof zur 
Verfügung. Unterrichtsbeginn ist täglich um 08.30 Uhr, Unterrichtsende ist um 11.30 Uhr. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Damit sich die beiden Gruppen auch in den Pausen nicht versehentlich mischen, wird der 
Schulhof durch rotes Flatterband in der Mitte geteilt. 
 
 
 
Jede Gruppe erhält täglich 3 Schulstunden. Die Fächer Deutsch, Mathematik, Sachunterricht 
und Englisch werden abgedeckt. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Kind alle notwendigen 
Materialien einschließlich Federtasche dabeihaben. 
Auch nach Unterrichtsschluss soll das Schulgrundstück sofort verlassen werden, damit es 
auch auf dem Heimweg nicht zu Kontakten mit anderen Kindern kommt. 
 
Bitte besprechen Sie diese Informationen mit Ihrer Tochter/Ihrem Sohn, damit der Start am 
06.05. gelingt. 
 
 

 
Mit freundlichem Gruß 

G.Fenger 


