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Spalt, 8.5.2020 

 

 

Elternbrief zur teilweisen Wiederaufnahme des Unterrichts 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

wir möchten Sie mit dem heutigen Schreiben über die geplanten Maßnahmen zur 

Wiederaufnahme des Schulbetriebes in den Jahrgangsstufen 4 und 8 am kommenden Montag 

informieren. Die 9. Klasse läuft wie bisher weiter. 

Für die Wiederaufnahme des Unterrichts in den anderen Klassen erhalten Sie noch rechtzeitig 

Informationen.  

Geplant ist, dass ab 18.5.2020 die Jahrgangsstufen 1 und 5 dazukommen, nach den 

Pfingstferien sollen alle Klassen wieder beschult werden. Wie und in welchem Umfang ist noch 

nicht klar.  

Für die derzeit nicht unterrichteten Klassen der Grundschule, werden bei Bedarf die Lehrkräfte für 

Beratungsgespräche auch persönlich zur Verfügung stehen. Vorrangig sollten aber digitale 

Möglichkeiten genutzt werden. 

 

Konkret gilt für die nächste Woche (ab 11.5.2020): 

Um Ihnen als Eltern möglichst große Planungssicherheit zu geben und auch die Fahrpläne der 

Busse einfach und übersichtlich zu halten, beschulen wir die 4. und 8. Klassen folgendermaßen: 

 Alle Schüler haben täglich drei Stunden Präsenzunterricht.  

 Klassen mit mehr als 15 Schülern werden geteilt, hier unterrichten der Klassenlehrer und 

eine Tandemlehrkraft die beiden Gruppen in möglichst nebeneinander liegenden Räumen.  

 Die verlässlichen Unterrichtszeiten sind also von 8:05 Uhr bis 10:50 Uhr.   

 Die Busse fahren früh wie gewohnt. Um 11:00 ist Rückfahrt, so dass die Kinder in etwa 

zeitversetzt ankommen werden. 

Eingeplant ist eine große Pause, die sich für die unteren Jahrgangsstufen in Essenspause am 

Platz und Spiel draußen gliedert.  

Die Schüler dürfen keine Pausenspiele austauschen, Ballspiele u.ä. sind deshalb nicht erlaubt.   

Gegenstände dürfen nicht ausgeliehen oder getauscht werden und die Schüler dürfen auch kein 

Material in der Schule lassen. 

 

 



Weitere Informationen finden Sie im angehängten Hygienekonzept der Schule. Besonders 

hinweisen möchten wir allerdings auf die Maskenpflicht im ganzen Schulhaus inklusive Pausenhof 

und im Bus. Die Schüler dürfen die Masken nur abnehmen, wenn sie im Klassenzimmer am Platz 

sitzen oder im Pausenhof etwas essen oder trinken. Im Klassenzimmer können überdies 

durchsichtige Schild-Masken verwendet werden. Die Kinder müssen ihre Maske selbst mitbringen, 

die Schule verfügt nur über eine sehr begrenzte Zahl Masken als Reserve.  

Auch wenn die Lehrkräfte mit den Schülern die Hygieneregeln im Unterricht durchgehen werden, 

möchten wir Sie bitten, mit Ihrem Kind schon zu Hause darüber zu sprechen. Die Vorgaben 

müssen von jedem eingehalten werden, darauf müssen wir ausnahmslos und ohne Diskussionen 

bestehen.  

Wenn Sie dringenden Bedarf für eine Notbetreuung haben, setzten Sie sich bitte umgehend mit 

der Schulleitung in Verbindung. Bitte teilen Sie uns auch Änderungen mit. 

Mit diesem Schreiben erhalten die Eltern der 4. Klassen außerdem einen Brief des 

Kultusministeriums bezüglich des Probeunterrichts und der dahingehend geänderten Vorschriften. 

Mit freundlichen Grüßen 

Bleiben Sie gesund! 

 

gez. Robert Wechsler, Rektor           Brigitte Brunner, Konrektorin 

 

 

 

 

 


