
 
Elternbrief 10.06.2020 

Liebe Eltern, 

die Informationen überschlagen sich zurzeit. Was heute gilt, ist morgen oft schon wieder 

hinfällig. Wir hoffen sehr, dass die Informationen der letzten Schulmail vom Freitag nun bis 

zum Ende des Schuljahres gelten! 
 

Wiederaufnahme 
des Unterrichts 

Der Unterricht für alle Grundschulkinder wird ab dem 15.Juni wieder 
aufgenommen, d. h. alle Grundschulkinder kommen wieder täglich in die 
Schule. 

Vorgaben des 
Ministeriums 

Es gilt ein Konzept, wonach konstante (Lern-)Gruppen gebildet und deren 
Trennung Durchmischungen vermieden werden soll. 

Schulalltag Die Klassen verbringen die Unterrichtszeit gemeinsam in ihrem Klassen-
raum mit der Klassenlehrerin. 
Unterrichtsangebote, die eine Durchmischung von Lerngruppen mit sich 
bringen würden, unterbleiben bis zum Beginn der Sommerferien. Ebenso 
findet der Sportunterricht nicht statt, da zu viele Kinder eine Sporthalle 
hintereinander nutzen würden, ohne dass eine Zwischenreinigung 
möglich ist. 

Unterrichts-
beginn 

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.  
Eltern sollen auch weiterhin das Schulgelände nur im Notfall (mit Mund-
Nasen-Schutz) betreten. 

Pausenregelung Die Pausenzeiten werden ebenfalls versetzt stattfinden. Jeweils ein 
Jahrgang wird in verschiedenen Bereichen des Schulhofes die Pause 
verbringen. Auch hier versuchen wir eine Durchmischung der Kinder zu 
vermeiden. 

Stundenumfang Es wird fächerübergreifender Klassenlehrerunterricht erteilt. Den genauen 
Stundenplan erhalten Ihre Kinder von der Klassenlehrerin. Für den 1. und 
2. Jahrgang werden 4 Stunden Unterricht erteilt, für den 3. und 4. 
Jahrgang werden es 4 bis 5 Stunden Unterricht sein.  

Unterrichtsende Auch hier versuchen wir eine Ballung im Schulgebäude durch etwas 
versetzte „Entlassung“ der Schüler*innen zu vermeiden. Das wird eine 
große Herausforderung, da wir einige Buskinder haben. Wir werden das 
beobachten und ggf. nachbessern. 

OGS / 
Randstunde  

Die Betreuungsangebote der OGS und der Randstunde finden ab dem 
15.06.2020 wieder regelmäßig statt. Alle ursprünglich angemeldeten 
Kinder gehen dann wieder 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.  
Aus organisatorischen Gründen wird es allerdings nicht möglich sein, den 
Kindern ein warmes Mittagessen anzubieten.  
Bitte geben Sie Ihrem Kind ein Lunchpaket für die Mittagsmahlzeit mit. 
Achten Sie außerdem darauf: Es werden aus hygienischen Gründen 
keine Speisen angerührt oder erwärmt! 
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Hygiene Das Händewaschen wird auch weiterhin aus unserer Sicht wichtig sein 
und vor Unterrichtsbeginn sowie 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 ist es oft noch 
kühl – bitte denken Sie an eine Jacke für Ihr Kind! 

Mund-Nasen-
Schutz 

Ein Mund-Nasen-Schutz soll im Treppenhaus und im Sanitärbereich 
getragen werden, weil dort eine Durchmischung, d.h. ein 
Zusammentreffen von Kindern aus verschiedenen Klassen, möglich ist. 

Hausaufgaben In der restlichen Unterrichtszeit bis zu den Sommerferien wird es keine 
Hausaufgaben geben. Die Kinder haben im Distanzlernen eine Menge 
Hausaufgaben erledigt. An dieser Stelle können wir für alle Beteiligten mit 
ruhigem Gewissen Entlastung schaffen! 

letzter Schultag Das Schuljahr endet am 26.06.2020. Alle Kinder haben an diesem Tag  
3 Stunden Unterricht (bis 10.30Uhr). Der Unterricht beginnt wieder am 
12.08.2020, um 7.50 Uhr.  
Wie der letzte Schultag für die 4. Klassen aussehen wird, planen wir in 
der nächsten Woche. Die Eltern der Viertklässler bekommen dann 
zeitnah alle wichtigen Infos. 

OGS in den 
Ferien 

Die OGS Betreuung in den Sommerferien findet regulär für die 
angemeldeten Kinder statt. 

Notbetreuung  Die Notbetreuung endet mit dem Ablauf des 12. Juni 2020. 

  

Diese Informationen geben Ihnen hoffentlich etwas Planungssicherheit und beantworten 

einige Ihrer Fragen.  

Der Ordner „Elternbriefe“ ist in diesem Schuljahr besonders voll geworden, ich hoffe sehr, 

dass die Flut der Zettel im nächsten Jahr deutlich geringer ausfällt! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Wilsmann 


