
  Grundschule an der Pestalozzistraße 
mit Außenstelle in Emmerstedt 

 

Freude am Lernen und fit für die Zukunft – gemeinsam, gesund, gewaltlos - ! 

 
 

 
         Helmstedt, 23.04.2020 
 
Liebe Kinder und Eltern der Klassen 4a, 4b und 4e, 
 
das Kollegium der Schule hofft sehr, dass es euch und Ihnen gesundheitlich gut geht und 
wartet geduldig auf ein Wiedersehen in der Schule. Sicher sind Sie aus den Medien 
informiert, dass der Schulbetrieb für die 4.Klassen in veränderter Form ab 04.05.2020 
verpflichtend wieder im reduzierten Rahmen aufgenommen wird (siehe auch Elternbrief 
des Kultusministers auf www.pesta-helmstedt.de). Einen Stundenplan für Ihr Kind 
erhalten Sie separat von der Klassenlehrerin (Prinzip: jeden zweiten Tag Unterricht).  
Bitte überlegen Sie, ob auch Ihr Kind zu einer Risikogruppe gehört oder es Kontakt zu 
Risikogruppen hat. Sie benötigen ein Attest, wenn Ihr Kind deshalb die Schule nicht 
besuchen kann. Dieses ist mir unter petra.feder@stadt-helmstedt.de zuzuleiten. 
 
Für uns alle besteht mit Aufnahme des Schulbetriebes eine sehr umfassende Aufgabe, 
die Disziplin, Mitarbeit und Verantwortung voraussetzt - auch von Ihnen und Ihren 
Kindern. 
 
Ich möchte Sie heute informieren, welche Maßnahmen getroffen werden müssen: 
 
Familien 

 Kind ohne Wartezeit vor der Schule zum Stundenbeginn auf den Weg schicken 
 schon auf dem Schulweg und ggf. im Schulbus Abstand zu Mitschülern halten 

 kranke Kinder werden nicht aufgenommen bzw. müssen wieder abgeholt werden 
 Kinder, die die Hygiene- und Abstandsregeln nicht einhalten, werden abgeholt 
 bei Fragen Ihrerseits, bitte zuerst telefonisch Kontakt aufnehmen  
 Materialien für Deutsch, Mathe, Englisch, Sachunterricht im Ranzen mitführen 
 Hausaufgaben für die Zwischentage verbindlich und gewissenhaft erledigen 

 
Schule 

 mehrere Ein- und Ausgänge für die Schüler 
 Zonen auf dem Schulhof / zeitlich versetzte Pausenzeiten 
 Keine Hausschuhe, da zu großes Gewusel vor den Schuhregalen 

 Jacken werden über den Stuhl im Klassenraum gehängt 
 Beschilderung der Toiletten für einzelne Gruppen 
 Einzeltische im Klassenraum / höchstens 10 Schüler*innen 
 Lüften während des Unterrichts 

 
 
 
Bleiben Sie gesund, umsichtig und verlieren Sie nicht die Geduld in dieser 
außergewöhnlichen Zeit. Alles Gute für euch, liebe Kinder! 
 
Petra Feder, Schulleiterin 
 

mailto:petra.feder@stadt-helmstedt.de

