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Liebe Eltern der Klassen 1 bis 3, 

 

die vergangenen Wochen haben uns alle gemeinsam vor Herausforderungen gestellt,  

die wir uns zuvor kaum hätten vorstellen können. Quasi über Nacht mussten wir 

Lehrer*innen lernen, Ihre Kinder über einen längeren Zeitraum aus der Ferne zu 

unterrichten. Sie selbst waren zuhause extrem gefordert, die Aufgaben mit Ihren Kindern 

zuverlässig zu erledigen. Die Kinder selbst mussten mit Tages- oder Wochenplänen 

diszipliniert und selbständig arbeiten.  

Es liegt in der Natur der Sache, dass es nicht überall gleich gut lief. Für manche waren die 

Aufgaben zu umfangreich, anderen wiederum war es bisweilen zu wenig. Dennoch freue ich 

mich, dass die große Mehrheit der Rückmeldungen sehr positiv ausfiel.  

Ich denke, dass wir alle gemeinsam versucht haben, aus der misslichen Situation das Beste 

herauszuholen. Dafür möchte ich Ihnen, Ihren Kindern und meinen Kolleginnen für das 

außergewöhnliche Engagement ein riesiges Dankeschön sagen! 

 

Seit Montag, den 18.05.2020 sind die aktuellen vierten Klassen als erster Jahrgang der 

Grundschulen wieder zurück in der Schule. 

Ab Montag, den 15.06.2020 kommen auch die Klassen 1 bis 3 wieder in die Schule.  

Das freut uns, Sie und sicher auch die meisten Kinder () sehr. Trotzdem sind wir noch weit 

von einem geregelten Unterricht entfernt. Für die Zeit bis zu den Sommerferien gilt:  

Jede Klasse wird in zwei Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe erhält wochenweise abwechselnd 

Präsenz- bzw. Fernlernunterricht. In der Präsenzwoche haben die Kinder täglich jeweils vier 

Stunden Unterricht, vorzugsweise in Deutsch, Mathematik und Sachunterricht.  

Zudem haben wir für jede Klasse zeitversetzte Anfangs- und Schlusszeiten festgelegt.  

So sollen Häufungen von Schülergruppen vermieden werden. Bei der Aufteilung der 

Gruppen haben wir darauf geachtet, dass Geschwisterkinder immer gemeinsam in der 

Schule oder zu Hause im Homeschooling sind. Dies soll Ihnen zum einen die Organisation 

zuhause erleichtern. Zum anderen dienst es dem Infektionsschutz, damit sich bei einem evtl. 

auftretenden Infektionsfall nur eine Teilgruppe in Quarantäne begeben muss.  

 

Zur besseren Planung finden Sie im Folgenden eine Übersicht über die Präsenz- bzw. 

Unterrichtszeiten der beiden Gruppen. 

 
Gruppe A 
Präsenzunterricht an der Schule  Unterricht zu Hause im Homeschooling  
15.06.2020 – 19.06.2020  22.06.2020 – 26.06.2020  
29.06.2020 – 03.07.2020  06.07.2020 – 10.07.2020  
13.07.2020 – 17.07.2020  20.07.2020 – 24.07.2020  

 
 
Gruppe B 
Präsenzunterricht an der Schule  Unterricht zu Hause im Homeschooling  
22.06.2020 – 26.06.2020  15.06.2020 – 19.06.2020  
06.07.2020 – 10.07.2020  29.06.2020 – 03.07.2020  
20.07.2020 – 24.07.2020  13.07.2020 – 17.07.2020  

 



Welche Kinder in welcher Gruppe sind, können Sie den Stundenplänen entnehmen, die Sie 

zusammen mit weiteren wichtigen Informationen im Klassenordner Ihres Kindes in der 

Lernplattform finden. 

 

Kinder, die bisher schon in der Notbetreuung waren, können weiterhin im Bedarfsfall nach 

dem Unterricht bis 14.00 Uhr betreut werden. Bitte denken Sie daran, dass es sich wirklich 

um eine Notbetreuung handelt, die sich an diejenigen richtet, die in Ihren Berufen 

unabkömmlich sind und keine andere Betreuungsmöglichkeit haben. 

 

Selbstverständlich haben das Abstandsgebot und entsprechende Hygienevorschriften 

oberste Priorität. Unsere konkreten Maßnahmen können Sie auf unserer Homepage 

nachlesen. Wir werden die Einhaltung der Hygienevorschriften -soweit es uns möglich ist-  

kontrollieren und bei wiederholtem bewussten Zuwiderhandeln auch sanktionieren. 

 

Auch wenn wir die Kinder für einen bewussten, verantwortlichen Umgang mit- und 

füreinander sensibilisieren, auch wenn wir appellieren, kontrollieren und informieren,  

so muss uns doch allen bewusst sein, dass wir keinen sterilen Raum bieten können.  

Sollte Ihnen zuhause etwas an Ihren Kindern auffallen, sollte sich innerhalb der Familie ein 

Krankheitsfall andeuten, so bitte ich Sie, uns dies umgehend mitzuteilen. 

Nur so kann gewährleistet werden, dass mögliche Infektionsquellen schnell erkannt werden 

können. Bitte helfen Sie durch umsichtiges Verhalten mit, die Gefahr einer erneut starken 

Ausbreitung des Virus zu mindern. Wenn sich Ihr Kind unwohl fühlt oder Sie Sorge haben, 

dass es krank werden könnte, lassen Sie es lieber zu Hause. Auch bei kleineren 

Erkältungen, mit denen Sie Ihr Kind normalerweise trotzdem zur Schule schicken würden.  

In jedem Fall gilt: Sicherheit geht vor!  

 

Sicher müssen wir uns alle erst an das seltsame Gefühl in den Klassenzimmern bzw. im 

ganzen Schulhaus mit wenigen, zeitweise maskierten Kindern und Kolleg*innen gewöhnen. 

Und doch ist es ein erster kleiner Schritt zurück in die Normalität, dem hoffentlich -sofern es 

sich verantworten lässt- bald weitere folgen können. 

 

Ich wünsche uns allen einen guten Wiedereinstieg in den Schulalltag und danke Ihnen allen 

noch einmal ganz herzlich für Ihr Verständnis und das gute Miteinander in dieser 

schwierigen Zeit! 

 

Sollte es Fragen geben, gehen Sie entweder direkt auf die Klassenlehrerinnen zu oder 

melden sich gerne auch bei mir. 

 

Weiterhin alles Gute für Sie und Ihre Familien! Bleiben/Werden Sie gesund! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
 
 


