
      Bonn, den 10.06.20                   

 

Liebe Eltern der Matthias-Claudius-Schule, 

hier die versprochenen detaillierten Informationen zum Schulbetrieb ab dem 15.06.20: 

Die Unterrichtszeiten für die die Zeit vom 15.6.2020 – 26.6.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es gibt 3 verschiedene Eingänge: 

• Die ersten Klassen benutzen das Tor neben der Garage. 
• Die dritten Klassen benutzen den Haupteingang. 
• Die zweiten und vierten Klassen benutzen das Tor neben dem Lehrerparkplatz. 

Die ungewöhnliche Organisation ist der Auflage geschuldet, dass die einzelnen 
Klassenverbände nicht vermischt werden dürfen. Daher müssen bitte auch alle Kinder zu der 
entsprechenden Zeit in der Schule sein! Auch in den Pausen bleiben die Kinder im 
Klassenverband. Wir arbeiten mit versetzten Pausenzeiten und weiterhin mit Schulhofzonen. 
Um den Toilettengang zu steuern, gibt es für jede Gruppe bestimmte Toilettenzeiten. Es gilt 
immer noch das bereits trainierte Verhalten: In die Toilette darf nur ein Kind. Es gibt einen 
markierten Wartebereich. Selbstverständlich dürfen Kinder bei Not auch außerhalb der Zeiten 
zur Toilette. Bis auf die Aufhebung der Abstandsregel im Klassenraum gelten alle 
Hygienemaßnahmen wie bisher. Die Abstandsregel gilt weiterhin in Fluren, auf dem Schulhof, 
auf dem Schulweg und vor dem Schulgebäude. Wir bitten Sie, Ihrem Kind eine Maske 
mitzugeben, damit es sie gegebenenfalls zur Verfügung hat. Es ist nicht auszuschließen, dass 
es in manchen Situationen sinnvoll und machbar ist, eine Maske zu tragen.  

Die Kinder erhalten Unterricht in allen Fächern außer Religion (Dafür müssten die 
Klassenverbände aufgelöst werden) und Sport. Wir planen  je nach Wettersituation jedoch 
auch Bewegungsangebote im Rahmen der Vorschriften auf dem Schulhof oder Sportplatz ein. 
Lernzeit am Nachmittag ist im Rahmen der aufgrund der derzeitigen Vorschriften 
entstandenen  OGS-Organisation nicht durchführbar. 

Klasse Anfangszeit/offener Anfang  Endzeit 

1a, 2a, 3a, 4a 7.45 –8.00 Uhr 11.20 Uhr 

1b, 2b, 3b, 4b,  8.00 – 8.15 Uhr 11.35 Uhr 

1c/d, 2c, 3c, 4c 8.15 -8.30 Uhr 11.50 Uhr 



Die Klassen 1 bis 3 erhalten am Montag, den 22.06.2020, die Zeugniskopie mit der Bitte, 
diese unterschrieben am nächsten Tag wieder mitzubringen. Liegt uns die unterschriebene 
Kopie vor, erhält Ihr Kind das Original. Die Klassen 4 erhalten ihr Zeugnis im Original am 
26.06.20 am letzten Schultag. Zu den Zeugnissen und der Leistungsbewertung in diesem 
Schuljahr erhalten Sie noch nächste Woche gesonderte Informationen in einem Elternbrief. 

Wie Sie wissen, holen wir in den nächsten zwei Wochen die Elternsprechtage für die 1. bis 3. 
Klassen nach. Da weiterhin das Gebot gilt, dass Eltern die Schule möglichst nicht betreten 
sollen, müssen wir dies über Telefontermine  organisieren. 

Falls noch Gesprächsbedarf bei den Eltern der vierten Klassen besteht, melden Sie sich bitte 
bei der jeweiligen Klassenlehrerin. 

Am letzten Schultag ist verkürzter Unterricht (3 Stunden) wie auch in den Vorjahren für die 
Klassen 1 bis 3:  Klassen a bis 10.35 Uhr, Klassen b bis 10.50, Klassen c bis 11.05 Uhr. 

Für die vierten Schuljahre haben wir an dem Tag ab 11.00 Uhr eine Verabschiedung auf dem 
Schulhof geplant. Leider können wir die anderen Schulkinder und Eltern nicht einbeziehen. 

Hier noch ein Hinweis auf wichtige Bestimmungen aus der 23.Schulmail des MSB, die Ihnen ja 
bereits zugegangen ist: 

Die Erziehungsberechtigten müssen darauf achten, dass die Kinder vor dem Schulbesuch keine der bekannten 
Symptome einer Covid-19-Erkrankung aufweisen.  

Sofern eine Schülerin oder ein Schüler mit einem Angehörigen – insbesondere Eltern, Geschwister – in häuslicher 
Gemeinschaft lebt und bei diesem Angehörigen eine Corona-relevante Vorerkrankung besteht, entfällt die Pflicht zur 
Teilnahme am Präsenzunterricht, wenn ein ärztliches Attest des betreffenden Angehörigen vorgelegt wird, aus dem 
sich die Corona-relevante Vorerkrankung ergibt. Ist der Schulleiterin oder dem Schulleiter diese Vorerkrankung 
bereits bekannt, so kann von der Vorlage des Attestes abgesehen werden; in diesem Fall ist die Kenntnis der 
Vorerkrankung zu dokumentieren. 

Wir freuen uns,  einen weiteren Schritt in die Richtung  vor Ort zu unterrichten und 
gemeinsames Schulleben zu gestalten,  gehen zu können. 

Viele Grüße 

Karin Steinberger 

 


