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                    07.05.2020 
Elterninformation  für die ersten Klassen zum Schulstart am 12. Mai                                                          
        
Liebe Eltern der ersten Klassen, 
nach Wochen im Homeschooling, geht es für Ihre Kinder ab Dienstag, dem 12. Mai 
wieder los. Alle Schüler*innen werden dabei von der Klassenleitung in zwei feste 
Lerngruppen eingeteilt. Die erste Lerngruppe ist nur am Dienstag und Donnerstag in 
der Schule und die zweite Lerngruppe nur am Mittwoch und Freitag. 
Beide Lerngruppen werden von 08.30 (Beginn der ersten Stunde) bis 11.45 Uhr (En-
de der vierten Stunde) im jeweiligen Klassenraum unterrichtet.  
Dieses Modell gilt nur für die kommenden zwei Woche (bis Himmelfahrt).  
Da wir allen Schülerinnen und Schülern Präsenzunterricht bis zu den Sommerferien 
anbieten sollen, wird es zu weiteren Planänderungen im Sinne der Hygienemaß-
nahmen kommen. 
Die erste Lerngruppe (siehe Stundenplan) kommt am Dienstag, dem 12. Mai zur ers-
ten Stunde ab 8.20 Uhr ins Schulgebäude (die zweite Lerngruppe dann zu den glei-
chen Zeiten am Mittwoch). Dabei werden Sie von Lehrkräften am großen Schultor in 
Empfang genommen und in den jeweiligen Klassenraum begleitet. Nach Unter-
richtsende bringt eine Lehrkraft die Kinder der Lerngruppe zum Ausgang zur Fritz-
Werner-Straße, wo Sie Ihre Kinder dann bitte direkt in Empfang nehmen. Es findet 
weiterhin keine Hortbetreuung (nur die Notbetreuung) statt. Die Pausen der ersten 
Klassen richten sich nicht nach dem Plan, sondern werden individuell von der Lehr-
kraft unabhängig von den anderen Lerngruppen gestaltet.  
Bitte reden Sie mit Ihrem Kind darüber, dass es sehr wichtig ist, den Mindestabstand 
von 1,5 m in der Schule einzuhalten, d.h. alle Kinder kommen direkt nacheinander 
ins Schulgebäude und halten sich weder vor dem Schulgebäude noch auf dem 
Pausenhof auf.   
Für alle Begegnungen auf dem Schulgelände und im Schulgebäude ist der Mindest-
abstand zu beachten und einzuhalten. Es gibt bisher keine Maskenpflicht in der 
Schule.  
Die Klassenräume sind für halbe Klassen vorbereitet und mit entsprechend geringer 
Bestuhlung ausgestattet. Die Lehrkraft weist jedem Kind einen festen Platz zu.  
Das Schulgebäude wird während dieser Zeit nur durch den Haupteingang betreten 
und durch den hinteren Eingang verlassen. Eine genaue Belehrung und Information 
zum Ablauf des Schultages erfolgt in der ersten Unterrichtsstunde Ihres Kindes am 
Dienstag bzw. Mittwoch.  
Aufgrund personeller Voraussetzungen findet ein Teil des Unterrichts auch weiterhin 
im Homeschooling statt. 
Die räumlichen Bedingungen ermöglichen es uns zurzeit leider nur für die Kinder in 
der Notbetreuung ein Mittagessen anzubieten.  
Nach Unterrichtsschluss verlassen alle Schüler*innen das Schulgebäude durch den 
hinteren Ausgang und das kleine Schultor zur Fritz-Werner-Straße. 
Schüler*innen mit Fahrrädern müssen den kleinen Bogen über die Körtingstraße zum  
großen Schultor laufen, um das Rad abzuholen. Keiner bewegt sich gegen unseren 
festgelegten Personenfluss beim Betreten und Verlassen des Schulgebäudes.  
Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und verbleibe 
mit freundlichen Grüßen 
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