
 

           8.05.2020 

Liebe Eltern des Schulverbundes, 

nun ist es soweit und alle Kinder dürfen an bestimmten Tagen wieder zurück zu Schule. 
Es gibt nun genaue Vorgaben des Ministeriums bezüglich des Unterrichts und der einzuhaltenden 
Hygiene. 
Es muss immer ein Abstand zwischen den Personen von 1,5 Metern eingehalten werden. 
Da wir das im Gebäude nicht immer garantieren können, müssen alle Kinder in Bewegung 
eine Maske tragen. Diese muss von Ihnen als Eltern besorgt werden und jeden Tag heiß 
gewaschen oder ausgetauscht werden. Wir sind nur für Notfälle ausgestattet. Ein Schal oder 
Tuch als Maskenersatz ist nicht erlaubt. 
Gestern habe ich auf die Homepage den Plan mit den Tages des Präsenzunterrichts gesetzt. 
Entsprechend der Vorgaben haben die Kinder der Jahrgänge gleich viele Unterrichtstage bis zu 
den Sommerferien. In der Regel ist es ein fester Tag für jede Klasse. Änderungen gibt es 
dann, wenn Unterrichtstage durch Feiertage oder (bewegliche) Ferientage entfallen. Die 
Klassenlehrer teilen Ihnen mit, zu welcher Uhrzeit der Unterricht startet und endet. Das 
geschieht spätestens am Montag Nachmittag. Da wir fast jede Klasse in drei Gruppen aufteilen 
müssen (um den Abstandsvorgaben gerecht zu werden), können wir jede dieser Gruppen nicht 
mehr als 4 Stunden unterrichten. Die Gruppen bleiben fest und können nicht getauscht werden, 
wir müssen sogar Sitzpläne anfertigen und mit Namen dokumentieren.  
Wenn die Kinder den ersten Tag wieder zurück zur Schule kommen, sehen sie einen Film, der auf 
unsere Schulstandorte zugeschnitten ist und lernen, welche Regeln wir im Moment unbedingt 
beachten müssen. Bitte bringen/schicken Sie die Kinder pünktlich, aber nicht zu früh zur 
Schule. 
Wichtig: es dürfen nur gesunde Kinder zur Schule kommen, wenn Ihr Kind uns erkältet oder 
krank erscheint, müssen wir Sie anrufen und das Kind abholen lassen. Sobald es einen 
Verdachtsfall bezüglich einer Corona-Infektion gibt, müssen Sie die Schulleitung informieren!  

Neben dem Präsenzunterricht läuft die Notbetreuung mit den bekannten Vorgaben weiter. 
Im Laufe der Woche erhalten die Kinder eine Abfrage der OGS. Das Ministerium möchte, dass 
die Möglichkeit der Teilnahme an der OGS an den Präsenztagen der jeweiligen Jahrgangsstufe 
ermöglicht wird. Das könnte aber an beiden Standorten räumlich, wie auch personell sehr eng 
werden, da die Notbetreuung ja zeitgleich weiter läuft und die Räume am Tag nicht von 
unterschiedlichen Gruppen nacheinander genutzt werden dürfen.  

An den Präsenztagen werden neue Lernaufgaben besprochen und Unterrichtsinhalte 
wiederholt. Die Aufgaben, die dann für das „Lernen auf Distanz“ in der Woche vorgesehen sind 
und mitgegeben werden, dienen der Vertiefung und Übung. Sie sind verpflichtend zu 



bearbeiten. Sollten technische oder inhaltliche oder andere Probleme mit den Aufgaben 
auftauchen, wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrer. Ihr Kind hat nicht unbedingt bei der 
Klassenlehrerin / dem Klassenlehrer Unterricht, dies ist bedingt durch die Gruppenaufteilung und 
die uns zur Verfügung stehenden Lehrerstunden. Zum Thema Zeugnisse und Leistungsbewertung 
werde ich Sie in einem weiteren Brief in der nächsten Woche informieren. Sollten Sie Fragen zum 
Unterricht haben, dürfen Sie gerne in der Schule anrufen. 

Neue Anmeldungen zur Notbetreuung müssen wie gehabt über das entsprechende Formular 
(Homepage) bei der Schulleitung beantragt werden. Auch für Mai wird es kein Essensangebot in 
der Notbetreuung geben. Bitte geben Sie Ihren Kindern ausreichend Essen und Trinken mit.  
Die Notbetreuung findet nicht an Wochenenden, Feiertagen und Ferientagen statt: 
22.05.20 - beweglicher Ferientag nach Himmelfahrt 
02.06.20 - Pfingstferien 
12.06.20 - beweglicher Ferientag nach Fronleichnam  

Viele spezielle Fragen zur allgemeinen Schulsituation können auf der Seite des 
Bildungsministeriums nachgelesen werden. Dort gibt es eine Frage- und Antwortsammlung.  
Schauen Sie bitte regelmäßig auf der Homepage vorbei. 

Wir freuen uns Ihre Kinder wiederzusehen, bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

B. Godoy und V. Gerling 


