
                                                                                                                                          

 

 
 
Mitteilung Nr. 12 vom 15.05.2020 
 
 
Liebe Eltern,  
 
hier erhalten Sie nun die Planungen für die weitere Öffnung unserer Schule.  
 
Die unterschiedlichen Jahrgänge haben nach der Anweisung der Schulbehörde 
unterschiedliche Stundenzahlen im Präsenzunterricht. Bis zu den Sommerferien 
sind die Kinder zwischen 5 und 12 Unterrichtsstunden pro Woche im 
Präsenzunterricht. In der beigefügten Tabelle finden Sie die Zeiten Ihres Kindes.  
 
Da die Lerngruppen aus max. 15 Kindern bestehen dürfen, mussten wir einzelne 
Klassen in zwei Lerngruppen einteilen. Die Zuordnung für Ihr Kind in die Lerngruppe 
erhalten Sie von den Klassenlehrer*innen.   
 
Bei der Planung mussten wir berücksichtigen, dass nicht zu viele Kinder gleichzeitig 
auf dem Schulgelände sind. Die Nutzung der Zugänge zum Gelände muss entzerrt 
sein. Der Zugang zu den Klassengebäuden muss ebenfalls von möglichst wenigen 
Kindern gleichzeitig genutzt werden. Um Abstände einhalten zu können, haben wir 
Zeitfenster geplant, die ohne eine Hofpause für die Kinder möglich sind 
(Sonderregelung JG 4). Neben dem Präsenzunterricht läuft die Notbetreuung ebenfalls 
weiter. Insgesamt war dies eine sehr komplexe Planung, so dass wir eine parallele 
Beschulung von Geschwisterkindern nicht noch zusätzlich berücksichtigen konnten. 
Wir hoffen hier auf Ihr Verständnis.  
 
Die Unterrichtszeiten, den Zugang zum Gelände, den Sammelpunkt, den Raum und 
die Lehrperson für Ihr Kind finden Sie in den beigefügten Tabellen 
„Präsenzunterricht …“ (Wochentage).  
 
Bitte beachten Sie vor allem den Zugang zum Gelände. Für die Einhaltung des 
Hygienekonzeptes ist es sehr wichtig, dass Ihr Kind pünktlich zur angegebenen Uhrzeit 
in die Schule kommt. Wir bitten darum, dass Ihre Kinder alleine den Schulhof betreten 
und zu ihrem Sammelpunkt gehen. Als Unterstützung haben wir während der 
gesamten Unterrichtszeit zwei Kolleg*innen auf dem Schulhof, die den Kindern bei der 
Suche nach dem Sammelpunkt helfen.  
 
Aus Hygienegründen ist der Wasserspender deaktiviert. Bitte achten Sie darauf, 
dass Ihr Kind ausreichend Frühstück und Getränke dabei hat.  
 
Um das Hygienekonzept sicher umzusetzen, erhalten die Kinder des 
Präsenzunterrichts ab dem 25.05.2020 kein Mittagessen.  
 
 
 



                                                                                                                                          

 
 
In den Klassenräumen sind die Tische und Stühle umgestellt, so dass die nötigen 
Abstände eingehalten werden können. Jedes Kind hat seinen eigenen Platz und 
seinen eigenen Stuhl. Material darf nicht getauscht und geteilt werden. Das gilt leider 
auch, wenn ein Kind Geburtstag hat, es darf nichts zum Geburtstag verteilt werden. 
Wenn Ihr Kind sich so sicherer fühlt, ist das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes 
selbstverständlich erlaubt.  
 
Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung zur Notbetreuung weiterhin zwingend per 
Mail über das Schulpost läuft.  
 
Wenn Ihr Kind oder eine Person aus Ihrem Haushalt zu einer Risikogruppe gehören, 
können Sie einen Antrag auf Befreiung vom Präsenzunterricht stellen. Auch das 
machen Sie bitte formlos, als Mail ins Schulpostfach.  
 
Der Präsenzunterricht beschränkt sich momentan auf Schwerpunkte aus den 
Bereichen Deutsch, Mathematik und Sachunterricht. Ziel des Präsenzunterrichts ist 
weiterhin die Vorbereitung und Unterstützung des Fernunterrichts zu Hause.  
 
Wir wissen noch nicht, wie es nach den Sommerferien  weitergehen wird, weder ob 
noch wann wir wieder zu einer Regelbeschulung zurückkommen werden. Auch wie es 
mit den Einschulungen der ersten Klassen und Vorschulklassen ist, wissen wir noch 
nicht. Sobald es zu der Zeit nach den Sommerferien eine Regelung durch die 
Behörden gibt, informieren wir Sie.  
 
Wir grüßen Sie herzlich und wünschen Ihnen und Ihren Familien gesunde Ferientag.  
 
 
 
Y. Dannenberg und T. Hopp    
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Anlage finden Sie 6 Dateien:  
5 x Präsenzunterricht „Wochentag“  
Lageplan Schulgelände 
 
 
 
   


