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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

zu Beginn dieses Elternbriefs wollen wir uns erst einmal für Ihre Geduld, Flexibilität und 

Kooperation bedanken. Als Eltern leisten Sie in diesen „Corona-Wochen“ Unglaubliches. Nach wie 

vor managen Sie das Familienleben, gehen möglicherweise arbeiten oder sind im Home-Office 

tätig und unterstützen darüber hinaus Ihre Kinder als Motivator beim täglichen Lernen, drucken 

aus, helfen bei Problemen usw. Viele unserer Lehrkräfte sitzen als Eltern eigener Kinder im „selben 

Boot“ und wir können deshalb Ihre Situation sehr gut nachvollziehen, wie intensiv und belastend 

dies Phase für die ganze Familie ist.

Nun beginnt der Präsenzunterricht wieder schrittweise beginnend mit den 4. Klassen am 

11.05.2020. Diese bekommen von Ihren Klassenlehrern noch einmal getrennt genauere 

Informationen. Die 1. und 5. Klassen sollen dann - sofern das Infektionsgeschehen dies zulässt - am

18.05.2020 starten. Hier warten wir noch auf detailliertere Informationen. Weiterhin ist geplant, 

dass die Klassen 2, 3 und 6 am 15.06.2020 wieder zur Schule gehen können. Dies wird aber nur im 

Wechsel von Phasen des „Lernens Zuhause“ und Präsenzunterrichts mit reduzierter Stundenzahl 

möglich sein. 

Wir alle sind uns darüber im Klaren, dass unsere Entscheidungen und Planungen unter Umständen 

nur vorübergehenden Bestand haben werden, da eine erneute politische Einschätzung der 

Coronalage ggf. auch wieder kurzfristige und gravierende Änderungen des Schulalltags mit sich 

bringen können. Diese Ausnahmesituation fordert nach wie vor nicht nur im schulischen Bereich 

von uns allen viel Flexibilität. Im Folgenden wollen wir Sie über die geplanten Maßnahmen bei 

zeitweise möglichem Präsenzunterricht in unserer Schule informieren.

Maßnahmen zur Einhaltung des Infektionsschutzes

Für den Präsenzunterricht werden aus Gründen des Infektionsschutzes besondere 

Rahmenbedingungen gelten. Aus diesem Grund werden die Klassen in Kleingruppen eingeteilt, 

damit ein Abstand von 1,50 zwischen den Schülerinnnen und Schülern eingehalten werden kann. 

Der Zugang zur Schule erfolgt momentan nur über das Holztor am Pausenhof, damit wir den 

engeren Eingangsbereich vermeiden. 

Für den Schulbetrieb ist es unerlässlich, dass die Hygienerichtlinien zum Infektionsschutz 

eingehalten werden. Dies gilt insbesondere auch in den Pausen, auf den Wegen durchs Schulhaus 

(Gang zum Klassenzimmer, zur Toilette und in die Pause). Das Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung in diesen Situationen zum Schutz aller ist hierbei erforderlich. Ihr Kind kann gerne 

einmalig von uns eine Behelfsmaske bekommen, bei der Sie dann selbst auf die Reinigung achten 

(Siehe Beiblatt Verhalten im Schulhaus). In den Gängen und Treppenhäusern gilt für die Schüler 

Rechtsverkehr, um enge Begegnungen zu vermeiden.

In den ersten Tagen des Schulbetriebs wird es die Aufgabe unserer Lehrkräfte sein, mit den 

Schülerinnen und Schülern diese Hygienevorschriften einzuüben. Ohne Zweifel wird es trotz aller 

Regeln und Handlungsanweisungen auch zu unvorhersehbaren Situationen im Schulhaus kommen,

beispielsweise zu Begegnungen im Treppenhaus. In diesem Fall setzen wir natürlich auf die 

Eigenverantwortung und die Rücksichtnahme Ihrer Kinder. Wir bitten Sie deshalb darum, Ihre 



Kinder vor Beginn des Präsenzunterrichts nachdrücklich auf solche Situationen, die Hygieneregeln 

sowie deren Einhaltung hinzuweisen. Im Anhang finden Sie das Merkblatt „Verhalten im 

Schulhaus“, das Sie mit Ihrem Kind durchsprechen sollten. Im Sinne der Gesunderhaltung sehen 

wir uns auch dazu gezwungen, Schülerinnen und Schüler, die sich gehäuft und vehement nicht an 

die Hygienevorschriften halten, vom Präsenzunterricht auszuschließen.

Darüber hinaus bitten wir Sie Ihr Kind nur gesund in die Schule zu schicken. Bei Krankheitszeichen 

(z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks/ Geruchssinn, Halsschmerzen) 

muss Ihr Kind in jedem Fall zu Hause bleiben und ggf. eine medizinische Beratung/ Behandlung in 

Anspruch nehmen. Ihr Kind kann die Schule ebenfalls nicht besuchen, wenn es in den vergangenen

14 Tagen Kontakt zu einer nachweislich an Corona erkrankten Person hatte. In diesem Fall ist die 

Schulleitung umgehend über die Situation in Kenntnis zu setzen. Gleiches gilt, falls Ihr Kind als 

Kontaktperson eingestuft oder an Corona erkrankt ist.

Präsenzunterricht und „Lernen Zuhause“

Beginnend mit den 4. Klassen wird nun zeitweise Unterricht in Kleingruppen an der Schule möglich

sein. Dies kann nur mit reduziertem Stundenumfang ermöglicht werden. 

Die 1. und 5. Klassen werden als nächstes im Wechsel von Präsenzunterricht und „Lernen Zuhause“

die Möglichkeit haben in die Schule zu kommen. Genauere Informationen der Aufteilung 

bekommen Sie hier von den jeweiligen Klassenlehrern. Die Notbetreuung wird natürlich weiterhin 

mit den aktuellen Regeln zu Verfügung stehen. 

Im Präsenzunterricht werden hauptsächlich Inhalte der Kernfächer bearbeitet, die dann weiterhin 

Zuhause vertieft und eingeübt werden. Es ist geplant, dass die Klassenlehrkraft so weit möglich 

den Unterricht vor Ort gestaltet, wodurch es in einigen Klassen zu einem Wechsel der 

Zuständigkeiten in manchen Fächern kommen kann. Auch hier gilt es flexibel zu bleiben.

Auch möchten wir Sie darauf hinweisen, dass am Freitag (Brückentag) 22.05.20 nicht wie geplant 

schulfrei ist, sondern Schule und Notbetreuung stattfinden kann.

Wenn es neue Informationen bezüglich der Hortbetreuung gibt, erfahren Sie dies in einem Extra-

Schreiben durch den Hort.

Die nächsten Tage und Wochen halten für Sie und Ihre Familien sicherlich noch weitere 

Herausforderungen bereit, daher wünschen wir Ihnen auch auf diesem Weg die nötige Kraft und 

Ausdauer für die anstehenden Aufgaben. Weiterhin bitten wir Sie um Ihre Mithilfe, Kooperation 

und Geduld in dieser besonderen Zeit. 

Wir hoffen bald alle Schüler wenigstens zeitweise im Präsenzunterricht wiederzusehen.

Mit freundlichen Grüßen

Angelika Stauf, Rin Matthias Och, KR


