
 
 

 

Liebe Eltern,           30.10.20 
 
wieder einmal keine normalen, ungetrübten Ferien sondern Ferien im Quasi-Lockdown. Wir hätten 
es uns alle anders gewünscht. 
 
Positiv ist das Bekenntnis der Politik, die Schulen solange wie möglich offen zu halten. 
Da jeder weiß, dass Situationen und Vorgaben sich als derzeit sehr wenig vorhersagbar erweisen, 
sind wir als Schule für alle Szenarios gerüstet. 
 
Sollte der Fall der Klassen-oder Schulschließung eintreten, werden die Lehrer täglichen, für alle 
Schüler verpflichtenden digitalen Unterricht zu festgelegten Zeiten über BigBlueButton 
anbieten. 
 
Die Klassen haben hier ja schon fleißig geübt. In Ausnahmefällen können Leihgeräte zur Verfügung 
gestellt werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihre Klassenleitung. 
 
Zusätzlich wird einmal wöchentlich eine digitale Klassenkonferenz abgehalten werden, um den 
Kindern die Möglichkeit zu geben, weiterhin miteinander in Kontakt zu bleiben. 
 
Wesentlicher Bestandteil des Lernens zuhause wird wieder ein Wochenplan sein, sowie eine 
wöchentliche Fenstersprechstunde. 
 
Der Kontakt zur Lehrkraft läuft wie bisher über E-Mail. 
 
Solle es zum sogenannten „Hybrid-Unterricht“ kommen, also der Teilung der Klasse in 2 Gruppen 
(grün und blau) haben wir uns für folgendes Modell entschieden. 
 
Erste Klassen:  

Montag bis Donnerstag täglicher Unterricht pro Gruppe 3 Unterrichtsstunden 

Frühe Gruppe 8.00 Uhr – 10.15 Uhr 

Späte Gruppe 11.00 Uhr – 13.15 Uhr -> wöchentlicher Wechsel 

Keine Pause. Zwischen den Gruppen wird gelüftet und desinfiziert. 

 

Woche A 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag 

    

    

  

  

 

Woche B  

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag 
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 Klassen 2-4: 
 
Montag: beide Gruppen jeweils 3 Unterrichtstunden (Zeiten siehe 1.Klassen) 
Dienstag – Freitag tageweiser Wechsel der Gruppen (8.00 – 11.45 Uhr)   
Versetzte Pausen:2. Klassen um 9.30 Uhr 3./ 4. Klassen um 10.15 Uhr 

 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

     

 

 

 
Dies ist ein vorläufiger Plan, für den Fall dass die Vorgaben sich nicht ändern und die Lehrer gesund 
bleiben und unterrichten können. 
Ob und unter welchen Rahmenbedingungen es eine Notbetreuung geben wird, ist uns derzeit nicht 
bekannt. 
 
Unabhängig davon, welches Modell, weiterhin gilt der Hygieneplan mit Masken, größtmöglichem 
Abstand, wenig Durchmischung und häufigem Lüften. Je nach Stufe werden die Maßnahmen vom 
Gesundheitsamt angeordnet und ans jeweilige Infektionsgeschehen angepasst. 
 
Durch das regelmäßige Lüften in den Räumen ist es etwas kühler und die Kinder sollten deshalb 
eine zusätzliche Jacke dabei haben. Bei durchgängiger Maskenpflicht, bitten wir darum, den 
Kindern eine zusätzliche Maske einzupacken 
Nachdem im Sportunterricht Abstandsregeln, derzeit Maskenpflicht und weitere 
Hygienemaßnahmen gelten, die nicht immer ganz leicht umzusetzen sind, werden die Klassen den 
Unterricht anpassen und z.B. mit Bewegung draußen oder bei einem Spaziergang  verbringen. Hier 
ist dem Wetter entsprechende Kleidung notwendig. Für den Sportunterricht in der gut gelüfteten 
Halle sind lange Hosen und T-Shirts ebenfalls zu empfehlen. 
 
Die getrennten Eingänge und Sammelstellen bleiben. Ab 7.45 Uhr gibt es weiterhin eine Aufsicht in 
diesen Bereichen. 
 
Ich möchte an dieser Stelle auch ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Schule keine 
Maßnahmen anordnet, sondern nur die Pflicht hat, die von der Regierung und dem 
Gesundheitsamt angeordneten Maßnahmen umzusetzen. Ich bitte daher, davon abzusehen, 
Beschwerden diesbezüglich an uns zu richten. Wir haben hier keinen Spielraum und verwenden 
unsere Zeit und Kraft dafür Ihren Kindern trotz allem eine bestmögliche Beschulung zu bieten. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien alles Gute und möglichst erholsame Ferien 
 
 
Elke Goymann & Kollegium 
 
 
 
 
 


