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Liebe Eltern,
zwar hat sich die zurzeit herrschende Ausnahmesituation ein wenig durch die kürzlich
beschlossenen Lockerungen verbessert und vielleicht hat man sich auch ein wenig daran gewöhnt
– aber von einem (Schul-) Alltag sind wir noch sehr weit entfernt.
Mittlerweile unterrichten wir wieder die vierten und dritten Klassen, ab dem 03.06.2020 kehren
dann die zweiten Klassen auch wieder in die Schule zurück. Alle Klassenstufen sind in 2 Gruppen
eingeteilt und werden umschichtig unterrichtet. Das wird bis zu den Sommerferien auch so bleiben.
Mit dem 03.06.2020 werden wir auch wieder in den sonst üblichen Stundenrhythmus
zurückkehren, allerdings bleibt unsere Aufmerksamkeit auf die Kernfächer Deutsch, Mathe,
Sachunterricht und Englisch gerichtet. Alle anderen Fächer werden wir nach Möglichkeit in den
Plan einbinden. Allein Sport und Schwimmen bleiben uns gänzlich verwehrt. Auch muss beachtet
werden, dass die Schulstunden dann wieder zur gewohnten Zeit um 12.25 Uhr (5. Stunde) oder
11.25 Uhr (4. Stunde) enden. Es findet keine Ganztagsbetreuung statt.
Die genauen Präsenzzeiten jeder Klasse finden Sie auf der Homepage unter Service und der
jeweiligen Stufe.

Mit der Rückkehr der zweiten Klassen entstehen weitere neue Probleme: Wir haben dann nur noch
die Klassenräume der ersten Klassen sowie die Spielothek für die Notbetreuung zur Verfügung.
Zwar stehen uns die Kolleginnen des Ganztags unterstützend und außerhalb ihres eigentlichen
Aufgabengebietes zur Seite, jedoch sind die Gruppen der Notbetreuung auf maximal 5 Kinder
begrenzt!
Und: Sollten die Gruppen der Notbetreuung zu groß werden, sind wir angewiesen, die
Präsenzzeiten des Unterrichts zu kürzen. Kurz: Eine Klassenstufe wird wieder komplett zu
Hause bleiben müssen!
Sie sehen, wie vielschichtig unsere Überlegungen sein müssen, um einen einigermaßen „glatten“
Ablauf zu gewährleisten. Dabei sind oft die offiziellen Vorgaben das Maß der Dinge, nicht der
schulische Wille…
Für ein gesundes Miteinander ist es besonders wichtig, dass die Kinder die Hygieneregeln kennen
und einhalten. Bitte üben Sie das richtige Händewaschen, die Niesetikette und die Abstandsregeln
zu Hause ein. In diesem Zusammenhang weisen wir noch einmal darauf hin, dass das Tragen
eines Mund-Nase-Schutzes in der Schule nicht verpflichtend ist, aber empfohlen wird.
Kinder, die sich nicht an die Hygieneregeln halten, werden sofort vom Besuch der Schule bis auf
Weiteres ausgeschlossen.
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