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An die Eltern und Sorgeberechtigten  
20.04.2020 

Geplante Wiederaufnahme des Unterrichts 

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 

ich möchte Sie über weitere Bekanntmachungen der Landesschulbehörde informieren: 

Ein regulärer Schulbetrieb wird leider bis zu den Sommerferien nicht möglich sein. Es wird jedoch versucht, die 

Kompetenzen der Schüler und Schülerinnen auch unter den derzeitigen Bedingungen zu festigen und erweitern. Die 

Wiederaufnahme des Unterrichts ist folgendermaßen geplant: Ab 04.05.2020 werden die 4. Klassen und ab 

18.05.2020 die 3. Klassen wieder eingeschränkt unterrichtet. (Die 1. und 2. Klassen werden voraussichtlich Ende Mai 

oder Anfang Juni erst wieder die Schule besuchen. Für diese Jahrgänge wurde aber seitens der Landesschulbehörde 

noch kein Beschluss gefasst.) 

Schüler und Schülerinnen, die zu einer der sog. Risikogruppen gehören sowie diejenigen, die in häuslicher 

Gemeinschaft mit Personen einer Risikogruppe leben, können ins „Home Office“ gehen. Zu den Risikogruppen 

gehören Personen über 60 Jahre oder mit folgenden Vorerkrankungen: Herzkreislauferkrankungen, Diabetes, 

Krebserkrankungen, Erkrankungen, die mit einer Immunschwäche einhergehen sowie Erkrankungen des 

Atemsystems, der Leber oder der Niere. Bitte melden Sie es bei Bedarf bei mir an. 

Zur Einhaltung der erforderlichen Abstände werden die Kinder bis auf Weiteres umschichtig in halben Lerngruppen 

unterrichtet, und zwar in Absprache mit dem Schulelternrat im täglichen Wechsel. Dies bedeutet, dass sie in der 

einen Woche montags, mittwochs und freitags und in der darauffolgenden Woche dienstags und donnerstags Schule 

haben. Ein genauer Plan geht ihnen zeitnah über die Klassenlehrerinnen zu. An den Tagen, an denen die 

Schülerinnen und Schüler keinen Unterricht haben, arbeiten sie, wie schon jetzt, zu Hause an ihren Aufgaben. Die 

Lernaufgaben müssen im Rahmen der Schulpflicht von allen Schülerinnen und Schülern erledigt werden.  Die 

bestehenden Regelungen zur Krankmeldung gelten weiterhin. Das erworbene Wissen kann nach der 

Wiederaufnahme des Unterrichts durch kurze Lernzielkontrollen überprüft werden. Die tägliche Arbeit beim Lernen 

zu Hause sollte für 1./2. Klasse 1,5 Zeitstunden und für 3./4. Klasse 2 Stunden nicht überschreiten. In den 

Schulbussen und in den Pausen wird das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes empfohlen. Weisen Sie die Kinder bitte 

darauf hin, dass sie auch auf dem Schulweg den Mindestabstand einhalten müssen. Sport- und Schwimmunterricht 

finden nicht statt. Bis zu den Sommerferien wird es leider auch keine Veranstaltungen, Schulfeste und Ausflüge mehr 

geben. 

Die Betreuung in der Notgruppe ist mittlerweile bei dringendem Bedarf auch möglich für Kinder von Eltern, die in 

Berufszweigen von allgemeinem öffentlichen Interesse tätig sind (z.B. Energie- und Wasserversorgung, Ernährung, 

Hygiene, Telekommunikation, Transport). Falls andere Betreuungsmöglichkeiten nicht vorhanden sind, bitte ich Sie 

um einen schriftlichen Antrag mit Begründung und ggf. Tätigkeitsnachweis. 

Dies sind sehr viele Neuerungen und Informationen. Änderungen und Ergänzungen sind außerdem jederzeit möglich. 

Sie wissen, dass alle Maßnahmen kontinuierlich überprüft und angepasst werden. 

Diese Zeit ist für uns alle eine große Herausforderung und für viele eine Belastung. Ich hoffe, dass wir die Situation 

gemeinsam meistern und grüße Sie ganz herzlich. 

Ihre S. Rossel, Schulleiterin 


