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Liebe Eltern,
die erste Woche nach dem Schulstart der Viertklässler ist erfolgreich geschafft. Bei der
Umsetzung der vielen Neuerungen hat schon vieles gut funktioniert. Dennoch müssen einige
Dinge weiter abgestimmt und verbessert werden. Dazu stehen wir jeden Tag im engen
Austausch miteinander und müssen uns immer wieder neuen Situationen anpassen. Alle
Maßnahmen (stufenweise Schulöffnung, Wochenplanarbeit, Notbetreuung, Hygieneplan usw.)
erfordern einen hohen Arbeitseinsatz und müssen immer wieder aufs Neue geprüft und
angeglichen werden. Bitte haben Sie also Verständnis dafür, wenn sich nun des Öfteren
Abläufe und Vorgaben ändern. Vielen Dank

Klasse 1 und Klasse 2/3
Für Montag, den 11.5. gelten folgende angepasste Abholzeiten:
• Klasse 1 Abholung, Rückgabe, Rückmeldung von 8Uhr bis 10Uhr in der Betreuung
• Klasse 2/3 Abholung, Rückgabe, Rückmeldung von 10 bis 11.30Uhr in der Bücherei
Sollte Ihnen eine Abholung in der vorgegebenen Zeit nicht möglich sein, nehmen Sie bitte am
Montag Kontakt mit der Klassenlehrerin auf
Weitere Stufenweise Schulöffnung
Laut Ministerium ist ausgehend von einem gleichbleibenden Infektionsgeschehen geplant, die
schrittweise Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts an den Grundschulen wie folgt
umzusetzen:
Der bereits eingeführte Präsenzunterricht für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 4
soll bis Schuljahresende fortgeführt werden. Ab dem 25. Mai 2020 sollen die SchülerInnen
der Klassenstufe 3 und ab dem 8. Juni 2020 die SchülerInnen der Klassenstufen 1 und
2 in den Präsenzunterricht zurückkehren. Dabei gelte die organisatorischen Vorgaben und
der Hygieneplan. Aufgrund dieser Vorgaben wird es bis zu den Sommerferien keinen regulären
Unterricht mehr geben. Dies hat sich dieser Woche bei den Viertklässlern deutlich gezeigt. Wir
werden in den nächsten Tagen ein Konzept für die weitere stufenweise Schulöffnung unter
Beachtung der Vorgaben für unsere Grundschule ausarbeiten und Sie entsprechend
informieren.
Klasse 4
Aufgrund der Umsetzung und Gewährleistung der oben beschriebenen vielfältigen Maßnahmen
und der gestiegenen Anzahl von Notbetreuungskinder müssen wir für den Präsenzunterricht
der Viertklässler eine Anpassung bzw. Veränderung vornehmen. Ab Montag, den 11.5. haben
die Kinder nur vier Unterrichtsstunden pro Tag. Das Gehen zum Unterrichtsende wird zur
Einhaltung des Mindestabstands ab 11.55Uhr zeitversetzt organisiert. Der Stundenplan wird
entsprechend geringfügig angepasst. Dabei liegt der Schwerpunkt weiterhin auf die Abdeckung
der Hauptfächer.
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Notbetreuung
In der Schule findet weiterhin in gewohnter Weise für alle, die keinerlei andere
Betreuungsmöglichkeit finden, eine Notbetreuung statt. Bitte achten Sie verstärkt darauf, dass
Sie Ihr Kind in diesem Fall immer eine Woche vorher bei uns telefonisch oder persönlich
anmelden – spätestens am Donnerstag. Mit der gestiegenen Anzahl der Notbetreuungskinder
benötigen wir durch die organisatorischen Vorgaben eine gewisse Vorbereitungs- und
Planungszeit. Die Nachmeldung für eine kurzfristig benötigte Betreuung bis spätestens 12Uhr
des Vortages kann nur in dringenden und nicht vorhersehbaren Situationen berücksichtigt
werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Bitte bereiten Sie Ihre Kinder weiterhin auf die ungewohnte und neue Situation in der Schule
vor, indem Sie z.B. mit den Kindern den notwendigen Mindestabstand im Alltag üben. Vor
allem den Kindern der Notbetreuung fällt dies bisher noch schwer.
Halten Sie bitte weiterhin regelmäßig nach neuen Informationen auf unserer
Schulhomepage Ausschau.
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund
Christine Böttcher
(Schulleiterin)

-2-

