
 

 

Sehr geehrte liebe Eltern,        14.05.2020 

ich hoffe es geht Ihnen allen soweit gut und die letzten Tage und Wochen waren für 

Sie nicht allzu belastend. 

In Besprechungen mit den Kolleginnen und Kollegen wurde mir immer wieder 

mitgeteilt, wie sehr Sie sich um alles bemühen und sorgen. Dafür sind wir Ihnen 

wirklich sehr dankbar und schätzen Ihr Engagement sehr. Sicherlich sind in der ein- 

und anderen Familie ganz besondere Herausforderungen zu stemmen, die viel Kraft 

und Energie kosten. Wir sind sehr froh, dass wir solche Familien in der Notbetreuung 

ein klein wenig entlasten dürfen. 

Wir freuen uns nun, dass Frau Dr. Eisenmann den Startschuss zur Wiederaufnahme 

des Schulbetriebs ab Montag, den 18.5.2020, erteilt hat. 

 

Erster Schritt: ab 18.05.2020 erhalten alle 4.Klässler wieder Präsenzunterricht 
 
Unsere Kultusministerin hat im Fahrplan zur Wiederaufnahme des Unterrichts in den 

Grundschulen vorgesehen, dass bewusst mit den Viertklässlern begonnen wird, um 

sie auf den Übergang in die weiterführende Schule bestmöglich vorzubereiten. Der 

Unterricht soll sich dabei auf die Kernfächer konzentrieren, da wir nur ein reduziertes 

Angebot anbieten dürfen. Außerdem wird die Klassengröße halbiert, um dem 

Abstandsgebot Rechnung tragen zu können.  

 
Die Umsetzung dieser Vorgabe an unserer Schule sieht wie folgt aus: 
 
Jede 4. Klasse wird in zwei Gruppen eingeteilt. 
Jede Gruppe kommt täglich für 2-3 Stunden zur Schule. Die eine Gruppe am frühen 
Vormittag, die andere Gruppe am späten Vormittag. Die Einteilung wann Ihr Kind 
genau Unterricht hat wird Ihnen heute über die Klassenlehrerin/den Klassenlehrer 
zugesandt. Jede Gruppe hat eine identische Anzahl von Stunden. 
Auf Grund des eingeschränkten Unterrichts, bekommen die Kinder täglich noch 
Aufgaben mit, die sie dann zu Hause bearbeiten werden. Kinder, die in der 
Notbetreuung aufgenommen sind, werden dort außerhalb der verkürzten 
Unterrichtszeit weiter zu den vereinbarten Zeiten betreut. 
Die Viertklässler besuchen den Unterricht bis zu den Pfingstferien (Beginn: 
01.06.2020) täglich, außer am nächsten Donnerstag, 21.05.2020 (Feiertag) und am 
22.05.2020 (unterrichtsfreier Tag). 
 



Zudem werden alle Kinder, die bislang mit dem Fernunterricht schwer erreichen 
werden konnten, hier vor Ort in einer Lerngruppe 120 Minuten am Vormittag 
unterrichtet. Die Klassenlehrer haben sich ja diesbezüglich bereits mit Ihnen in 
Verbindung gesetzt. Auch die Lerngruppe findet täglich statt, außer am nächsten 
Donnerstag, 21.05.2020 (Feiertag) und am 22.05.2020 (unterrichtsfreier Tag). 
 

Zweiter Schritt: ab 15.6.2020 erhalten alle Schüler Präsenzunterricht  
Nach den Pfingstferien sollen alle Schülerinnen und Schüler in einem rollierenden 
System Präsenzunterricht bekommen, der mit den Fernlernangeboten verzahnt 
werden soll. Dafür stehen bis zu den Sommerferien sechs Wochen zur Verfügung, die 
erweiterte Notbetreuung und Lerngruppenbetreuung laufen daneben weiter, für alle 
Kinder die nicht im Präsenzunterricht sind. 
 
Die Umsetzung der Vorgabe an unserer Schule sieht wie folgt aus: 
 
Die Kinder kommen im wöchentlichen Wechsel (rollierendes System) an die Schule. 
Wir starten in der Woche vom 15.6.2020- 19.6.2020 mit den 2. und 3. Klässler, in der 
folgenden Woche kommen dann die 1. und 4. Klässler an die Schule. 
In Absprache mit dem Schulamt ist diese Regelung der Koppelung der oben 
angegebenen Klassenstufen für unserer Schule sinnvoll, da diese eine optimale 
Raumverteilung ermöglicht. 
 
Somit ist nach den Pfingstferien immer die Hälfte der Grundschüler an der Schule. 
Hinzu kommen die Kinder der Notbetreuung und der Lerngruppe, soweit sie nicht zu 
den Klassenstufen zählen, die Präsenzunterricht haben. Der Schwerpunkt liegt auf 
Deutsch, Mathe und je nach Kapazität Sachunterricht. Unterrichtsinhalte sollen 
aufgearbeitet werden, Noten und Klassenarbeiten sind zweitrangig.  
 
Die Kollegen in den einzelnen Klassenstufen stimmen sich über die Leistungsmessung 
bis zu den Sommerferien untereinander ab und werden Sie bis zum Unterrichtsbeginn 
umfassend darüber informieren. 
 
Ich werde Sie in einem Elternbrief am 28.05.2020 genau darüber informieren, wie der 
Unterricht für alle Kinder nach den Pfingstferien weitergehen wird, denn im Moment 
ist diese Zeit nach Pfingsten aufgrund verschiedener Faktoren noch nicht vollständig 
planbar. 
 
Nach Beschluss der Lehrerkonferenz wird der für den 15.6.2020 eingeplante 
unterrichtsfreie Tag aufgehoben. Falls Sie, liebe Eltern, der Klassenstufe 2 und 3 für 
diesen Tag bereits etwas geplant haben sollten, wird Ihr Kind selbstverständlich vom 
Unterricht befreit. 
 
Dem Elternbrief ist ein umfassendes Hygiene und Organisationskonzept beigefügt. 
In diesem stehen sehr wichtige Informationen. Bitte lesen Sie das Konzept unserer 
Schule vollständig durch, damit Sie umfassend über unsere Vorgaben informiert 
sind und bestätigen Sie uns im angefügten Rücklaufzettel, dass Sie das Konzept 
gelesen haben. Bitte schicken Sie die Bestätigung an die Klassenlehrerin/den 
Klassenlehrer Ihres Kindes. 
 
Bis zum Ende des Schuljahres dürfen leider keine Klassenfeste und Ausflüge 
stattfinden. 



 
Des Weiteren darf auch kein Powerfrühstück mehr angeboten werden. 
Das bedauern wir alle sehr und möchten das zum Anlass nehmen, uns bei Ihnen, liebe 
Powerfrühstückseltern, ganz herzlich für das tolle Engagement in diesem Schuljahr 
bedanken.  
Ebenso darf kein Pausenverkauf mehr bis zum Ende des Schuljahres stattfinden. 
Da die Kinder jedoch nur sehr reduziert Unterricht haben entfällt die große Pause 
sowieso. 
Ein ganz herzliches Dankeschön möchte ich auch unseren Elternbeiräten für die sehr 
gute Zusammenarbeit und Unterstützung in den letzten Wochen aussprechen! 
 
Liebe Eltern, manche Informationen werfen vielleicht Fragen auf. 
Deshalb können Sie sich bei Unklarheiten jederzeit bei dem jeweiligen Klassenlehrer 
ihres Kindes oder auch bei mir melden. 
 
Nun wünsche wir, das Team der Lusshardt-Schule Ihnen weiterhin eine gute Zeit, viele 
gute Gedanken, Gelassenheit aber vor allem Gesundheit und freuen uns schon heute 
sehr auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen mit Ihnen. 
 
Herzliche Grüße, 
 
 
Christiane Harz 
Rektorin  


