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Liebe Eltern der Klasse, 
 
 
ab dem 25.05.2020 werden wir mit der Öffnung der Klassenstufen 1, 2 und 3 
beginnen. Das bedeutet, dass jede Klasse, auch die Klassenstufe 4, an einem 
Tag der Woche von 7:50 h bis 11:55 h Präsenzzeit in der Schule bekommen 
wird. Die Klassen werden jeweils in 2 Gruppen geteilt und in verschiedenen 
Räumen unterrichtet. Die Teilnahme am Präsenzunterricht ist verbindlich, es sei 
denn, das Kind gehört der besonders von der Infektion bedrohten Risikogruppe 
an, oder aber ein im selben Haushalt lebender Verwandter.  
Jede Lerngruppe wird i.d.R. von 2 Lehrkräften unterrichtet, eine Besetzung von 
der Klassenlehrkraft + dem/der Co-Klassenlehrer/-in (der/die das 2. Hauptfach 
unterrichtet) wird angestrebt. Bei diesem Präsenztag geht es darum, 
Schülerinnen und Schüler zumindest für einen Tag in der Woche in die Schule 
zu holen, ihnen Gelegenheit geben, über ihre Erfahrungen in den letzten Wochen 
zu sprechen und gemeinsam zu schauen, wie die Arbeit mit der Moodle-Plattform 
vorangegangen ist. Es können Ergebnisse präsentiert werden, Gelerntes 
gefestigt oder aber auch bei schwierigeren Aufgaben um Hilfe oder Erklärung 
gebeten werden. 
 
Erläuterungen zur Planung: 
 
Festgelegte Treffpunkte: 
Morgens treffen sich die Kinder unter Wahrung des notwendigen Abstandes an 
festgelegten Treffpunkten. Am ersten Tag werden wir die Kinder am Tor 
empfangen und weiterleiten. Dort wird die Lehrkraft alle in Empfang nehmen. 
 
Monitoring: Bevor die Kinder morgens in das Gebäude kommen, findet auf dem 
Schulhof eine vorgeschriebene kurze Abfrage durch eine Lehrkraft statt 
(Anwesenheit, Gesundheitszustand). 
 
Bitte schicken Sie Ihr Kind mit Grippe- oder Corona Symptomen nicht in 
die Schule!! Sollten Kinder Corona-Symptome zeigen, müssen wir es 
umgehend separieren und durch die Eltern abholen und abklären lassen. 
 
Damit es nicht zu unnötigen Kontakten kommt ist es jetzt unbedingt erforderlich, 
dass Kinder nicht zu früh in die Schule kommen. Bitte schicken Sie Ihr Kind so 
los, dass es zwischen 7:40 Uhr und 7:50 Uhr auf dem Schulgelände ankommt. 
Es begibt sich dann umgehend zu dem Treffpunkt, nicht zu den Spielgeräten!!! 
Die Schultore werden bis auf weiteres erst um 7:35 Uhr geöffnet.  
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Masken: Masken sind keine Pflicht, aber es wird dringend empfohlen, eine 
Maske in den Situationen zu tragen, wenn eine Begegnung sich 
möglicherweise nicht vermeiden lässt (Pausenzeit, Ankommenszeit, …) 
Bitte geben Sie Ihrem Kind eine Maske mit.  
Für Buskinder ist das Tragen einer Maske vorgeschrieben.  
 
Für jede Gruppe gibt es einen festgeschriebenen Weg ins, aus und im Gebäude. 
Diese werden den Kindern gezeigt. Diesen Weg dürfen die Kinder nicht 
verlassen. Es ist nicht erlaubt, zum Sekretariat zu gehen. Eine Gruppenmischung 
ist auch nicht zugelassen. Die Abstandswahrung ist stets einzuhalten.  
 
Unterricht: Der bekannte Unterrichts-Rhythmus und die Verlässlichkeit ist 
aufgehoben. Die Schülerinnen und Schüler haben mit ihrer Lehrkraft gemeinsam 
Pause und gehen zu festgelegten Orten, um dort die Pause zu verbringen. Da 
insgesamt täglich ca. 8 - 10 Gruppen gleichzeitig in der Schule sein werden, sind 
die Pausen versetzt. 
Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind die Zugangsdaten für die Moodle-Plattform 
mitzugeben. 
Nach dem Unterricht verlassen die Kinder auf den festgesetzten Wegen zügig 
das Gebäude und Gelände. 
 
Infektionsschutz: Im Rahmen der Präsenszeit wird das Thema 
„Infektionsschutz“ ausdrücklich behandelt werden, damit die Schülerinnen und 
Schüler verantwortungsbewusst damit umgehen. Bitte thematisieren Sie dieses 
auch schon im häuslichen Bereich. Außerdem werden die Kinder weiter an den 
bei Moodle gestellten Aufgaben arbeiten, es können unklare Dinge erfragt und 
geklärt werden und Arbeitsergebnisse abgeglichen werden. Die Kinder werden 
mehrfach am Tag angehalten, ihre Hände zu waschen,  

 
Erreichbarkeit der Eltern: 
Liebe Eltern, stellen Sie bitte sicher, dass die Schule die aktuellen 
Telefonnummern der Familie (aktuelle Handynummern, Haustelefon, etc.) 
haben. Es kann jederzeit ein Notfall eintreffen, die Erreichbarkeit der Eltern muss 
gewährleistet sein.  
 
Betretungsverbot des Schulgeländes: 
Es besteht auch weiterhin ein Betretungsverbot des Schulgeländes für 
diejenigen, die am betreffenden Tag nicht beschult werden, oder die nicht an der 
Schule arbeiten. Das Schultor ist geschlossen. Sollten Sie ein dringendes 
Anliegen allgemeiner Art haben, rufen Sie bitte die Schule unter 601190 an. Für 
die Klassen und den Unterricht sind weiterhin ihre Klassenlehrkräfte ihre 
Ansprechpartner, die ggfs. An die Fachlehrkräfte weiterleiten werden. 
 
Leistungsbewertung: 
Da voraussichtlich bis zum Ende des Schuljahres kein regulärer Unterricht 
stattfinden kann, werden die Leistungen, die bis zum 13. März 2020 erbracht 
wurden, als Basis für die im Zeugnis dokumentierten Ganzjahresnoten 
genommen. 
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Datenverarbeitungsgeräte: 
Die Schüler*innen dürfen ihr Datenverarbeitungsgerät (Handy, Tablet, 
Notebook, etc.) mit zur Schule nehmen. In der Schule kann dann leichter mit 
der Moodle-Plattform gearbeitet werden. Bitte geben Sie Ihrem Kind auch die 
entsprechenden Zugangsdaten mit. Wir als Schule übernehmen keine 
Haftung für die Geräte (bei Beschädigung, Diebstahl, etc.). Die 
Klassenräume sowie alle zugänglichen Nebenräume werden jedoch 
kontinuierlich verschlossen sein (auch in den Pausen). 
 
 
 
 
Liebe Eltern, wir freuen uns, dass wir ab dem 25.5.20 jedenfalls einmal pro 
Woche die Klassen wieder bei uns in der Schule haben. Unser ganzes Bemühen 
gilt in erster Linie der Gesunderhaltung aller Beteiligten. Wir wollen die nächsten 
Wochen so gut wie möglich nutzen, um die Kinder ein wenig voranzubringen und 
zu unterstützen. Aber machen wir uns nichts vor – trotz aller Bemühungen kann 
sich die Situation schnell ändern. Auch wird sich im Alltag zeigen, ob die 
Umsetzung unserer Planung im Detail so funktionieren kann, wir werden immer 
wieder kreativ sein und flexibel bleiben müssen.  
 
 
Mit freundlichem Gruß 
gez. Ulrike Beckmann 
 
 
 
 
 
 


