
WIEDERAUFNAHME DES PRÄSENZUNTERRICHTS

Sehr geehrte Eltern,   8. Mai 2020

zunächst möchte ich mich für Ihr Engagement und Verständnis in den letzten 
Wochen bedanken. An uns alle wurden Anforderungen gestellt, die wir so in 
noch nie da gewesener Weise erfüllen mussten. 

Wir haben unsere Grundschule auf Grundlage der Corona- Hygienevorschriften
für eine Wiederaufnahme des Schulbetriebs vorbereitet, z.B. die Tische in den 
Klassenräumen mit Sicherheitsabstand ausgerichtet, Markierungen zur 
besseren Einhaltung des Abstandsgebots geklebt, den Hygieneplan angepasst 
etc.
Zur Kontaktvermeidung ist es notwendig, dass Eltern ihr Kind nur bis zur 
Schuleingangstür begleiten bw. es dort auch erst abholen. Das Betreten des 
Schulgebäudes sollte nur im Notfall durch die Eltern oder Abholberechtigten 
erfolgen!  

Falls Ihr Kind zu einer Risikogruppe (Verweis auf Homepage des TMBJS 
Ausführungen zu Risikogruppen) gehört oder in einem gemeinsamen Haushalt 
mit besonders gefährdeten Personen lebt, steht es Ihnen frei Ihr Kind zum 
Präsenzunterricht zu schicken. Über die Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe 
ist ein ärztliches Attest vorzulegen! 

Jede Schule gestaltet die schrittweise Öffnung der Schule nach eigenem 
Ermessen.
Die Viertklässler werden bereits ab Montag, den 11.05., so wie vom TMBJS 
vorgesehen, mit Präsenzunterricht starten. 

Ab 18.05. werden dann die Klassen 1, 2 und 3 ebenfalls hinzukommen. Von 
da an gestalten wir einen 

Mix aus täglich wechselndem Präsenz- und Distanzunterricht.

Auf Grundlage der jetzigen personellen und räumlichen Möglichkeiten führen 
wir dieses Wechselmodell von 1 Tag Präsenzunterricht und 1 Tag 
Distanzunterricht fortlaufend bis zum Schuljahresende durch. Sollten jedoch 
neue politische Entscheidungen vorgenommen werden, die es in der Schule 
umzusetzen gilt, behalte ich mir Änderungen vor.
Die Schülerinnen und Schüler werden in Gruppen von max.10 Kindern 
aufgeteilt und sind auf sämtliche Räume unserer Schule verteilt, um den 
geforderten Abstand einzuhalten. Die Pausen werden wir individuell in den 
Gruppen durchführen, nicht mehr zu festen Pausenzeiten.
Jede Gruppe wird 4 Stunden von derselben Person unterrichtet (7.30 Uhr – 
11.10 Uhr). Dabei beschränken wir uns auf die Fächer Deutsch, Mathematik, 



HSK und für Klasse 3 und 4 einmal pro Woche Englisch. (Eine Benotung in
den anderen Fächern kann unter diesen Umständen nicht mehr erfolgen, so 
dass wir nach jetzigem Stand die Leistungen des 1. Schulhalbjahres zu Grunde
legen werden.)
Die Einteilung der Gruppen erfolgt durch den Klassenleiter und wird Ihnen per 
Email, zum Teil auch über den Elternsprecher der jeweiligen Klasse, mitgeteilt. 
Ein Wechsel der Gruppe ist nicht möglich!
Im Anhang finden Sie eine tabellarische Auflistung bis zu den Sommerferien, 
aus der Sie ablesen können, wann Ihr Kind in der Schule bzw. zuhause lernt, 
um besser planen zu können.
Bitte beachten sie die tageweise Bestellung des Mittagessens für Ihr Kind ab
18.05.20. Das Mittagessen werden die Kinder gestaffelt einnehmen bzw. 
teilweise im Klassenraum durchführen, um den notwendigen 
Sicherheitsbestimmungen gerecht zu werden. Sollten Sie ihr Kind nach dem 
Mittagessen abholen, so reicht es, wenn Sie 11.45 Uhr da sind.
Ein Hinweis der Schulküche Herrmann: Bitte verzichten Sie auf telefonische 
Bestellungen, nutzen Sie das Online-Bestellsystem!

Da der Hortbetrieb bis auf Weiteres eingestellt ist, müssen die Kinder 
nach dem Unterricht abgeholt werden bzw. den erstmöglichen Bus nach 
Hause nehmen, außer sie haben Anspruch auf die Notbetreuung. 
Schlöbener Kinder können heim laufen. Nutzen Sie bitte weiterhin zur 
Informationsweitergabe das Muttiheft.
Außerdem gibt es auch keinen Frühhort mehr!
Die Notbetreuung findet nebenher regulär statt und wird durch unser Hortteam 
gewährleistet.

Das Tragen einer Mund- Nasen- Bedeckung während der Pausen, bei 
Raumwechsel und im Schulbus ist verpflichtend. Die Schüler müssen sich in 
eigener Verantwortung mit ausreichend Mundschutz ausstatten. Es ist zu 
beachten, dass der Mundschutz bei Durchfeuchtung gewechselt wird! Bitte 
besprechen Sie zuhause mit ihrem Kind den ordnungsgemäßen Umgang mit 
der Maske. (Siehe hierzu Merkblatt-Mund-Nasen-Bedeckung unter 
www.infektionsschutz.de)

Am 22. Mai, dem Freitag nach Himmelfahrt, ist unsere Schule geschlossen. 
An diesem Tag ist auch keine Notbetreuung möglich!
An unserem schulfreien Tag, dem 29. Mai, findet lediglich eine Notbetreuung 
statt, keine Erledigung schulischer Aufgaben. 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute, aber vor allem Gesundheit!

Mit freundlichem Gruß
K. Brückner


