
 

 

Elternbrief I /  10.08.2020 

 

Liebe Eltern,         

das neue Schuljahr beginnt nicht nur mit hohen Temperaturen, sondern auch mit neuen und 

alten Vorgaben des Schulministeriums, die zunächst bis zum 31.08.2020 gelten sollen. 
 

Vorgaben aus dem 
Schulministerium 

 

Schulalltag Es gilt weiterhin das Konzept, wonach konstante (Lern-)Gruppen 
gebildet und deren Durchmischung vermieden werden soll. Die 
Klassen verbringen die Unterrichtszeit gemeinsam in ihrem 
Klassenraum mit der Klassenlehrerin. 
Unterrichtsangebote, die eine Durchmischung von Lerngruppen 
mit sich bringen würden, unterbleiben zunächst bis zum 
31.08.2020.  
Der Sportunterricht soll bis zu den Herbstferien draußen 
stattfinden. 
Für den Schwimmunterricht gibt es in Absprache mit dem 
Hallenbad ebenfalls eine Regelung, wie der Schwimmunterricht in 
reduzierter Form starten kann. Genauere Informationen 
bekommen die betreffenden Klassen des 3.Jahrgangs. 

Unterrichtsbeginn Es gilt weiterhin: 
Um die Kinder beim Ankommen auf dem Schulgelände möglichst 
gut zu verteilen, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Bitte 
bringen Sie Ihre Kinder nicht vor 7.30 Uhr in die Schule, sondern 
nutzen Sie das Zeitfenster von 7.30 Uhr bis 7.50 Uhr. In dieser 
Zeit kommen die Kinder auf dem Schulhof an und gehen direkt in 
ihren Klassenraum. 
Wie bisher sollen die Kinder der 1. und 2. Jahrgangsstufe den 
Eingang Kladowerstr. nutzen, die Kinder des 3. und 4. Jahrgang 
den Haupteingang.  

Pausenregelung Die Pausenzeiten werden ebenfalls weiterhin versetzt stattfinden. 
Jeweils ein Jahrgang wird in verschiedenen Bereichen des 
Schulhofes die Pause verbringen. 

Stundenumfang Der Unterricht soll nach der Stundentafel ( d.h. alle Fächer) erteilt 
werden. 
Da an unserer Schule das Klassenlehrerprinzip vorherrscht, wird 
der Unterricht gemäß der Stundentafel bis zum 31.08.2020 
überwiegend von der Klassenlehrerin erteilt.  
Fachräume dürfen nicht genutzt werden. 
Durch diese Regelung werden Stundentafel und 
Stundenkontingent für die Klassen gesichert. 

Unterrichtsende Es gilt weiterhin:  
Wir versuchen eine Ballung der Kinder im Schulgebäude durch 
eine etwas versetzte „Entlassung“ der Schüler*innen zu 
vermeiden. 



OGS / Randstunde  Die Betreuungsangebote der OGS und der Randstunde finden ab 
dem 10.08.2020 wieder regelmäßig statt. Alle ursprünglich 
angemeldeten Kinder gehen nach dem Unterricht in ihre 
entsprechenden Gruppen. Auch hier muss eine Durchmischung 
der Betreuungsgruppen vermieden werden. Gegenseitige 
Besuche in anderen Gruppen und Arbeitsgemeinschaften finden 
nicht statt.  
Die Kinder essen gemeinsam in ihrer festen OGS Gruppe, die 
Mensa kann nicht von allen Kindern genutzt werden. 

Hygiene Es gilt weiterhin: 
Das Händewaschen wird vor Unterrichtsbeginn und nach der 
Pause von den Kindern verlangt. Außerdem arbeiten die Klassen 
mit offenen Fenstern und Türen, um die Atemluft so gut es geht 
auszutauschen.  
Morgens wird es oft schon kühl – bitte denken Sie an eine Jacke 
für Ihr Kind! 

Mund-Nasen-Schutz Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist auf dem gesamten 
Schulgelände (auch in den Pausen!) und im Schulgebäude 
verpflichtend.  
Das ist eine neue Vorgabe des Ministeriums, um das 
Infektionsrisiko zu minimieren. 
Wie die Vorgabe nach dem 31.08.2020 sein wird, ist nicht 
abzusehen. 

Hausaufgaben Die OGS Kinder der Klassen 1 bis 4 haben am Ende des 
Schultages von Dienstag bis Donnerstag jeweils eine Stunde 
Lernzeit zur Erledigung der Hausaufgaben unter Aufsicht der 
Klassen - bzw. Fachlehrerin. So können wir eine erneute 
Mischung der Gruppen für die Hausaufgaben vermeiden! 
Bis zum 31.08.2020 gibt es montags und freitags keine 
Hausaufgaben. 

Gremien Alle Gremien des Schullebens dürfen unter Berücksichtigung der 
geltenden Hygienevorschriften tagen. 
Für uns heißt das, Elternabende, Schulpflegschaft und 
Schulkonferenz finden wieder statt. Bitte kommen Sie nur mit einer 
Person pro Schulkind und mit Mund-Nasen-Schutz zum 
Elternabend. 

Erreichbarkeit  Das Ministerium sieht außer Präsenzunterricht auch die 
Möglichkeit des Distanzunterrichts vor, wenn das 
Infektionsgeschehen an einer Schule steigt und einen Schließung 
in Erwägung gezogen wird. Es ist für die Organisation dieser Zeit 
unbedingt erforderlich, Sie über Email zu erreichen. 
Bitte geben Sie eine aktuelle und gültige Email Adresse bei der 
Klassenlehrerin ab. 

So ist die Zeit bis zum 31.08.2020 erst einmal geregelt. Weitere Informationen folgen sicher. Bis 

dahin sind wir aufmerksam, aber nicht ängstlich! 

Einen guten Schulstart und viele Grüße aus der Schule  

 

gez. Wilsmann 


