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              Wir lernen alle gemeinsam! 
 

 

WICHTIGE MITTEILUNGEN 
 

 

 
Liebe Eltern, 

 

Die Schule bleibt weiterhin bis zum 03.05.2020 ganz geschlossen. Am Montag, den 

04.05.2020 beginnt der Unterricht für einen Teil der Viertklässler (genauere Angaben 

folgen später) wieder. Die Schülerinnen und Schüler der 3. Klasse werden frühestens am 

18.05.2020 wieder zur Schule gehen und die Schülerinnen und Schüler der 2. und 1. Klasse 

sowie des Schulkindergartens werden noch lange zuhause bleiben müssen. 

 

Jeden Tag findet in der Schule weiterhin von 8.00 -13.00 Uhr eine Notbetreuung statt für 

die Kinder, deren Eltern unter die Härtefallklausel fallen. Dafür benötigen wir eine 

Bescheinigung vom Arbeitgeber und mindestens einen Tag vorher eine Anmeldung, da die 

Betreuung nur unter besonderen Hygiene- und Gesundheitsmaßnahmen stattfinden darf. 

 

Der Kultusminister schreibt: „Es wird dafür nötig sein, Lernprozesse und –orte neu zu 
gestalten. Es wird Phasen des Lernens zu Hause und Phasen des Lernens in der Schule 
geben. Ein Hochfahren auf „Normalbetrieb“ mit regulärem Unterricht wird bis zu den 
Sommerferien jedoch realistisch betrachtet nicht möglich sein – diese Erwartungshaltung 
sollte deshalb auch niemand haben.“ 
 
Die nächsten zwei Wochen gehören für alle Schüler zu der Phase des Lernens zu Hause, 

die genau wie der Unterricht in der Schule zur Schulpflicht gehört. 

 

Die Lehrerinnen und Lehrer haben in der letzten Zeit eine Vielfalt von Arbeitsmaterialien 

und Aufgaben vorbereitet, um gezielt an die bisherigen Lerninhalte anzuknüpfen und diese 

zu üben und zu vertiefen. 

 

Jedes Kind bekommt einen Wochenplan mit Aufgaben, die es in dieser Zeit selbstständig 

erledigen soll. Damit Ihr Kind den Anschluss an die Klasse nicht verpasst und weiter gut 

lernen kann, benötigen wir Ihre Mithilfe. 

 

Bitte bringen Sie am kommenden Montag, den 20.04.2020 die bislang von Ihren Kindern 

erledigten Aufgaben zur Kontrolle in die Schule zurück und holen den neuen Plan für 

die Woche vom 20.04.-26.04.2020 ab. Falls Sie zu diesen Zeiten verhindert sind, 

können die Materialien auch gern von einer anderen Person mitgebracht und abgeholt 

werden. Wichtig ist, dass Ihr Kind am Anfang der Woche mit den Aufgaben beginnen kann. 

 

 



 

 

 

Um die sozialen Kontakte auf das absolut notwendige Maß zu begrenzen und nicht 

unbedingt notwendige Kontakte zu vermeiden, bieten wir Ihnen dazu folgende Zeiten und 

Orte (nach Jahrgängen getrennt) an: 

 

Zeiten für alle:    8.00 Uhr – 10.00 Uhr 

    11.00 Uhr – 13.00 Uhr 

    16.00 Uhr – 18.00 Uhr 

 

Orte:  Klasse 1 und SKG: Turnhalleneingang, Königsberger Straße (vorne) 

  Klasse 2:  Mensaeingang, Kolberger Straße (hinten) 

  Klasse 3:  Haupteingang Königsberger Straße 

  Klasse 4:  Buseingang Kolberger Straße (hinten) 

 

Es wird zu jeder Zeit eine Lehrerin/ein Lehrer des Jahrgangs am jeweiligen „Bring- und 

Abholort“ sein, um eventuelle Fragen zu beantworten und Rückmeldungen zu den bisherigen 

Aufgaben entgegenzunehmen. 

 

Natürlich stehen Ihnen alle Lehrerinnen und Lehrer zur Beratung auch weiterhin zur 

Verfügung. Dazu bekommen Sie spezielle Elternbriefe in den einzelnen Jahrgängen. 

 

Wir denken, dass dieser Aufgabentausch ein guter Weg sein kann, das Lernen zu Hause zu 

organisieren. Wenn Sie keine neuen Informationen zu diesem Thema bekommen, werden 

wir in den nächsten Wochen genauso verfahren und den Montag als Tauschtag nehmen. 

 

Alle aktuellen Mitteilungen des Kultusministeriums werden wir auf unserer Homepage 

veröffentlichen. Schauen Sie öfter mal rein! 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

gute Gesundheit, wir bleiben in Verbindung! 

 

Herzliche Grüße  

 

Petra Bayer 
(Schulleiterin) 

 

 

 

 

 

 
 

 


