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Liebe Eltern,  

schrittweise geht der Schulbetrieb nun wieder los. Wir freuen uns!  

Zunächst werden nur die vierten Klassen im Schulgebäude beschult. Die Klassenlehrkräfte 
teilen ihre Klasse in zwei Gruppen. Diese Gruppen werden in zwei Klassenräumen parallel 
zueinander unterrichtet. Die Inhalte sind gleich. Die Hinweise des Ministeriums sagen, dass 
vor allem die Kernfächer erteilt werden sollen, dass, weil kein Sportunterricht im üblichen 
Sinne stattfinden kann, Bewegungszeiten eingebaut werden sollen und dass auch die Pausen 
versetzt stattfinden sollen, damit die Kinder auf den Fluren die Abstände zueinander 
einhalten können.  Wir bereiten die Umsetzung der vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen 
und die Beschilderung der Flure und der Schülertische vor und planen den Unterricht nicht 
für Klassen, sondern für stabil eingerichtete Gruppen. Während dieser Wochen läuft das 
Notbetreuungsangebot (Phase 1) weiter. Hier können weiterhin nach vorheriger Anmeldung 
Alleinerziehende oder in systemrelevanten Bereichen Tätige ihre Kinder in der Zeit von 8 bis 
13 Uhr betreuen lassen. 

Wir haben zusätzlich eine Plattform eingerichtet, auf der sich Kinder und Lehrkräfte – aber 
auch Kinder unter sich- in virtuellen Klassenräumen treffen können. Im Kollegium haben wir 
diese Art der Kommunikation auch ausprobiert. Wenn man sich erst ein bisschen daran 
gewöhnt hat, ist es ganz schön. Sie bekommen einen Link, mit dem Ihr Kind sich in seinen 
Klassenraum einwählen kann. Dort soll zu einer angegebenen Uhrzeit kein Unterricht 
stattfinden, denn wir dürfen Kinder, die wenig oder keinen Zugang zu digitalen Medien 
haben, nicht abhängen. Es soll ein Ort werden, an dem sich die Kinder treffen und ein 
bisschen mit der Lehrkraft oder auch ohne sie plaudern können.  

Erst in der nächsten Phase (Phase 3) werden - so ist es geplant- die Klassen 1 bis 3 in einem 
rotierenden Verfahren an bestimmten Vormittagen in das Schulgebäude gelassen.  Wir 
können auch dann noch nicht von einer vollen Beschulung aller Kinder ausgehen. Andere 
Personen -auch Eltern - dürfen das Schulgebäude gar nicht betreten. Am Haupteingang gibt 
es eine Klingel. 

Alle Maßnahmen und auch diese Pläne können nur dann zielführend sein, wenn durch diese 
gesellschaftlichen Lockerungen keine weitere Ansteckungswelle ausgelöst wird. 
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Trotzdem nehmen wir schon jetzt diesen neuen Abschnitt in den Blick und benötigen hierzu 
einige Angaben. 

Sollte Ihr Kind oder ein Familienmitglied, mit dem Ihr Kind in häuslicher Gemeinschaft lebt, 
zu den besonders gefährdeten Personengruppen gehören, so könnte es auch anschließend 
weiterhin im „home-schooling“ beschult werden. Bitte setzen Sie sich in diesem Fall mit der 
Schulleitung in Verbindung. Es wird dann individuelle Lösungen geben.  Die Beförderung der 
Kinder ist in den Schulbussen möglich.  Die Schulaufsicht empfiehlt– anders als sonst – die 
Kinder zu bringen oder sie mit dem Fahrrad fahren zu lassen, soweit dies denkbar und 
möglich ist. Buskinder sollten zeitnah im Sekretariat angemeldet werden, damit wir dem 
Busunternehmer eine ungefähre Zahl der zu befördernden Kinder melden können und dieser 
entsprechende Vorkehrungen treffen kann. Für diese Meldung, aber auch für alle anderen 
Nachfragen, stehen Schulleitung und Sekretariat täglich von 7.30 bis ca. 13.30 Uhr zu Ihrer 
Verfügung. Beachten Sie bitte auch die Mitteilungen auf der Homepage. 

Alle geplanten Veranstaltungen, die zu einer Ansammlung von Menschen führen könnten, 
sind untersagt. Das betrifft leider auch das geplante Schulfest. Wir verschieben es einfach 
auf eine coronafreie Zeit, die hoffentlich bald beginnt. Da laut Weisung aus dem Ministerium 
auch Schulkantinen und Schulkioske nicht öffnen dürfen, entfällt an unserer Schule, zunächst 
bis zu den Sommerferien, das Schulfrühstück. 

Wir bedanken uns bei allen Eltern, die ihre Kinder in dieser schwierigen Zeit so umsichtig 
unterstützen und wünschen Ihnen und Ihrer Familie vor allem Gesundheit! 

Mit freundlichen Grüßen 

Uwe Weidung und Astrid Grieb 

 


