
 
 

 
 
 
 
 
Liebe	Eltern,	
	
nach	dem	Wunsch	der	Landesregierung	öffnen	am	08.06.20	die	Grundschulen	wieder	
ihre	Pforten.	Das	bedeutet	allerdings	nicht,	dass	wir	zu	den	Regeln	der	vor-Corona-Zeit	
zurückkehren.	 Es	 handelt	 sich	 insgesamt	 zwar	 „nur“	 um	 drei	Wochen,	 die	 allerdings	
den	 Kindern,	 Elternhäusern	 und	 Schulen	 auch	 einiges	 abverlangen	 werden.	 Die	
bisherigen	 Konzepte	 der	 Schulen	 bis	 zum	 Schuljahresende	 verlieren	 damit	 ihre	
Gültigkeit.	 Die	 nachstehende	 Planung	 setzt	 die	 Vorgaben	 des	 Bildungsministeriums	
um.	
		
Im	Einzelnen	gehören	folgende	Punkte	dazu:	
Am	vergangenen	Wochenende	haben	wir	nähere	Ausführungsbestimmungen	erhalten,	
die	uns	ab	02.06.2020	 in	die	 Lage	versetzen,	weitere	Schritte	 für	die	nächste	Zeit	 zu	
planen.	
	
Wir	sind	dazu	angehalten,	die	Zeit	vor	den	Sommerferien	so	zu	organisieren,	dass	
Infektionsketten	 stets	 schnell	 nachvollzogen	 werden	 können.	 Das	 bedeutet	 für	 uns,	
dass	 es	 nur	 noch	 eine	 begrenzte	 Anzahl	 von	 Kontaktmöglichkeiten	 für	 Kinder	 im	
Schulraum	 geben	 darf.	 Eltern	 müssen	 der	 Schule	 gegenüber	 zwingend	 schriftlich	
bekannt	geben,	dass	keine	Person	im	häuslichen	Umfeld	Corona-Symptome	aufweist.	
Ohne	 diese	 schriftliche	Bestätigung	 dürfen	wir	 kein	 Kind	 in	 der	 Schule	 aufnehmen	
und	müssen	es	leider	wieder	nach	Hause	schicken	(siehe	Formblatt).		
	
Es	 gelten	 also	 weiterhin	 die	 inzwischen	 bekannten	 Hygienevorschriften,	 die	 im	
Klassenverband	 allerdings	 leicht	 gelockert	werden.	Diese	 Lockerung	 betrifft	 in	 erster	
Linie	den	Abstand	zwischen	den	Personen.	Der	Abstand	darf	innerhalb	der	Klassen	jetzt	
unter	 1,50	 m	 liegen.	 Gruppenaktivitäten	 sollen	 aber	 auch	 künftig	 im	 Klassenraum	
unterbleiben.	Die	einzelnen	Lerngruppen	dürfen	dabei	auch	nicht	durchmischt	werden,	
was	gravierende	Auswirkungen	auf	das	Vertretungskonzept	haben	kann.	Notbetreuung	
kann	 ab	 kommenden	 Montag	 nicht	 mehr	 stattfinden,	 da	 die	 Lehrkräfte	 sich	 nun	
vollständig	im	gestaffelten	Präsenzunterricht	befinden.	
	
Die	 Verlässlichkeit	 (4/5)	 Stunden	 müssen	 wir	 als	 Schule	 sicherstellen.	 Wann	 diese	
Stunden	genau	 liegen	werden,	 legt	 jede	einzelne	Schule	 selbst	 fest.	Durch	die	Größe	
der	unterschiedlichen	Schulen,	die	Einbahnstraßenregelungen	und	die	Anzahl	der	Ein-
und	 Ausgänge	 kann	 es	 dann	 auch	 zu	 versetzten	 Unterrichtszeiten	 führen.	 Der	
Unterrichtsbeginn	 wird	 aller	 Voraussicht	 nach	 zwischen	 7:50	 und	 9:05	 Uhr	 und	 das	
Unterrichtsende	zwischen	und	12:50	13:35	Uhr	liegen.	Wann	Ihr	Kind	genau	zur	Schule	
kommt	und	wo	dann	der	entsprechende	Eingang	für	Ihr	Kind	ist,	erfahren	Sie	durch	die	
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betreuende	Lehrkraft.	Wir	werden	 in	den	Klassen	darauf	achten,	dass	die	Anzahl	der	
Bezugspersonen	möglichst	klein	bleibt.		
	
Elternabende	 werden	 in	 diesem	 Schuljahr	 nicht	 mehr	 stattfinden,	 da	 ein	
Betretungsverbot	 für	 Erwachsene	 an	 der	 Schule	 nach	 wie	 vor	 besteht.	 Die	 Kinder	
dürfen	vormittags	nur	noch	im	Rahmen	einer	Pause	zusammen	mit	ihrer	Klasse	auf	den	
Schulhof.	Das	müssen	wir	dann	so	durchführen,	dass	die	Klassen	den	Hof	nacheinander	
und	auch	versetzt	betreten.	Die	Klassen	werden	also	längere	Zeiten	(bis	zu	140	min)	im	
Klassenraum	am	Platz	verbringen.	Die	Räume	werden	wir	dann	regelmäßig	gelüftet.		
	
Ob	und	 in	welcher	 Form	Verabschiedungen	 der	 4.	 Klässler	gemacht	werden	dürfen,	
können	wir	heute	noch	nicht	mit	Sicherheit	sagen.	Wir	erwarten	bis	zum	19.06.	dazu	
noch	nähere	Informationen	und	Vorgaben	aus	dem	Bildungsministerium.		
	
In	welcher	 Form	 flexible	 Ganztagsangebote	 (kein	 regulärer	 Ganztagsbetrieb)	wieder	
stattfinden	 können,	 lässt	 sich	 auch	 noch	 nicht	 mit	 letzter	 Sicherheit	 sagen.	 Die	
Verantwortung	 für	 die	Organisation	und	die	Einhaltung	der	Hygienevorschriften	 liegt	
beim	 Träger	 des	 Offenen	 Ganztages	 (Adelby1).	 In	 den	 Schulen	 dürfen	 keine	
Mischungen	 zwischen	 den	 Vor-	 und	 Nachmittagsgruppen	 auftreten,	 da	 es	 sonst	 im	
Infektionsfall	zu	kompletten	Schulschließungen	führen	würde.	Frühbetreuung	wird	ab	
dem	 08.06.2020	 leider	 derzeit	 nicht	 möglich	 sein.	 Mittagessen	 wird	 es	 in	 der	
gekannten	Form	nicht	geben.	Eltern	müssten	selbst	einen	Bedarf	anmelden,	der	dann	
zu	Lunchpaketen	führen	könnte.	Die	maximale	Gruppengröße	liegt	bei	15	Kindern	pro	
Gruppe.	Weitere	Informationen	zum	Ganztag	erhalten	Sie	über	die	App	des	Anbieters.	
	
Ich	wünsche	Ihnen	und	Ihren	Kindern	jetzt	einen	guten	und	geregelteren	Einstieg	in	die	
Schule.	Wir	 alle	 hoffen,	 dass	 wir	 so	 bald	wie	möglich	 zu	 einem	 Alltag	 zurückkehren	
können,	der	nicht	mehr	von	Beschränkungen	und	Verboten	dominiert	ist.	
	
Herzliche	Grüße	
	
Volker	Masuhr	 	
	


