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Liebe Eltern,        19.06.2020 

wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass nun alle Kinder unserer Schule 

ab dem 29.06.2020 wieder zur Schule kommen dürfen. 

Das Abstandsgebot für die Grundschulkinder ist aufgehoben, die Hygienevorschriften 

(siehe letzter Elternbrief), behalten jedoch weiterhin ihr Gültigkeit und werden an 

unserer Schule weiterhin gewissenhaft umgesetzt. 

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Informationen zur vollumfänglichen 
Wiederaufnahme des Schulbetriebs stichpunktartig zusammengefasst: 
 

- Grundlage des Unterrichts ist der Bildungsplan mit dem Fokus auf das 
Kerncurriculum.  

- Es darf im laufenden Schuljahr kein Unterricht mehr in Sport und Musik 
stattfinden. Ein Großteil dieser Stunden kommen dem Deutsch- und 
Mathematikunterricht zu Gute. 

- Die Klassen sollen möglichst nicht durchmischt werden, weshalb der 
Religionsunterricht im Klassenverband stattfinden wird. Jede Klasse erhält eine 
Unterrichtsstunde Religion pro Woche. Auf Grund personeller Engpässe ist es 
uns leider nicht möglich, die Kinder, welche aus Glaubens- und 
Gewissensgründen nicht am Religionsunterricht teilnehmen dürfen, zu 
betreuen. Liegt die Religionsstunde am Rand, so können diese Kinder später 
kommen bzw. früher nach Hause (bzw. in die Kernzeit- oder Hortbetreuung) 
gehen. Ist dies nicht der Fall, so müssen Sie entweder Ihr Kind in dieser Stunde 
abholen und wiederbringen oder uns ihr Einverständnis erteilen, dass das Kind 
dem Unterricht beiwohnen darf. 

- Auf Grund personeller Engpässe wird jede Klassenstufe ca. 2 Wochenstunden 
weniger Unterricht haben  

- Bis zum Ende des Schuljahres 2019/2020 finden keine schriftlichen Leistungs-
feststellungen mehr statt. Somit errechnen sich die schriftlichen Zeugnisnoten 
aus den bis zur Schulschließung erbrachten Leistungen. 

- Die Kinder werden, um eine unnötige Anhäufung von Schülern zu vermeiden, 
klassenstufenweise unterschiedliche Ein- und Ausgänge benutzen:  

 

Klassenstufe 1:  Haupteingang 

Klassenstufe 2:  vorderer Seiteneingang 

Klassenstufe 3:  Eingang bei der Gymnastikhalle (hinten) 

Klassenstufe 4:  hinterer Seiteneingang 



Wie bislang auch, sind die Lehrkräfte immer 5 Minuten vor dem entsprechenden 
Eingang, um Ihre Kinder abzuholen. Bis dahin liegt die Aufsicht in ihren Händen. 

Nach Unterrichtsschluss begleiten die Lehrkräfte die Kinder wieder an den 
entsprechenden Ausgang. 

 

- Die große Pause erfolgt zeitversetzt und klassenstufenweise. 

- Kernzeit-und Hortbetreuung finden wieder regulär statt. 

- Eltern, die nicht wollen, dass ihr Kind am Präsenzunterricht teilnimmt, können 
dies der Schule formlos anzeigen und vom Schulbesuch absehen.  
 

- Eltern können Ihr Kind ebenfalls aufgrund einer relevanten Vorerkrankung un-
bürokratisch von der Teilnahme am Unterricht entschuldigen.  
 

- Für den Grundschulbetrieb ist wesentlich, dass ausschließlich gesunde Kinder 
ohne Anzeichen der Krankheit SARS-CoV-2 betreut werden. Häufige 
Symptome sind Störungen des Geruchs- und Geschmackssinns, Fieber oder 
Husten. Dies schließt bezogen auf die Kinder auch Personen ein, die mit ihnen 
im Hausstand zusammenleben. Ebenso gilt weiterhin, dass Kinder, die am 
Präsenzunterricht teilnehmen, in den letzten 14 Tagen nicht in Kontakt zu einer 
infizierten Person gestanden haben dürfen.  
 

- Den Stundenplan bekommen Sie, bis spätestens Dienstag, den 23.06.2020, 
von der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer Ihres Kindes ausgehändigt. 
 

 
Liebe Eltern, sollten noch Fragen offen sein, dürfen Sie uns jederzeit kontaktieren. 
 
Herzliche Grüße, 
 
 
Christiane Harz 
Rektorin 
 


