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Wiederaufnahme des Schulbetriebs ab dem 18. Mai 2020 für die  

ersten Klassen 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
am 18. Mai 2020 erfolgt auch für unsere Jüngsten ein von allen Seiten langersehnter erster 
Schritt zur Wiedereröffnung der Grundschulen. In weiteren kleinen Schritten werden wir, so 
die Planungen, nach den Pfingstferien alle Jahrgangsstufen wieder in der Schule begrüßen 
können.  
 
Vorgesehen zur Beschulung der Kinder ist ein „rollierendes System“ aus Präsenz- und 
Homeschooling-Zeiten. Nur durch die Reduzierung der Schülerzahl in den Klassen auf 
maximal 15 Kinder, ist eine Einhaltung der Hygienevorschriften möglich. Daher wird bei 
Überschreitung eine Aufteilung der Klasse in 2 Gruppen erfolgen. 
 
Die Beschulung Ihrer Kinder erfolgt tageweise. Dies bedeutet, dass nach einem Präsenz-
tag an der Schule ein Homeschooling-Tag folgt. Die Aufgaben für den Homeschooling-
Tag werden mit den Kindern tags zuvor gut vorbereitet und am nächsten Tag in der Schule 
wieder aufgegriffen. Wir haben uns sehr bewusst für den tageweisen Wechsel entschieden, 
da das Wochenmodell, wie es die weiterführenden Schulen z.T. aufgrund ihres Fachlehrer-
prinzipes durchführen müssen, für unsere Grundschüler suboptimal ist. Viele Kinder, v.a. 
auch die Kinder ohne intensive häusliche Unterstützung, verlieren in einer ganzen Woche 
ohne Präsenzunterricht an der Schule leicht den Anschluss an die Klasse.  
 
Unterrichtet werden Ihre Kinder nahezu ausschließlich von der Klassenlehrerin; fehlen uns 
jedoch Lehrerstunden, werden diese Randstunden in enger Absprache mit der Klassenlei-
tung von Kollegen aus anderen Jahrgangsstufen erteilt. Die Kinder erhalten pro Tag drei 
Unterrichtsstunden mit angemessenen Pausen.  
Für alle Klassen gilt rechnerisch auf 10 Wochentage: 5 Tage Präsenzunterricht, 5 Tage 
Homeschooling.  
Die Unterrichtszeiten beginnen versetzt. Ihre Klassenlehrerin teilt Ihnen mit, in welcher 
Gruppe Ihr Kind beschult wird, wann der erste Präsenztag ist und welche Unterrichtszeiten 
für Ihr Kind gelten.  
 
Wir haben für den Wiedereinstieg einen Hygieneplan erarbeitet, den Sie sich auf unserer 
Homepage unter Downloads ansehen können und bitte mit Ihrem Kind besprechen. Wir 
sind alle darauf angewiesen, dass sich die Kinder an die Hygienevorschriften halten, um 
für sich und andere ein Maximum an Sicherheit bieten zu können. Da innerhalb des Schul-
geländes eine Gesichtsmaske getragen werden muss, bitte ich Sie, Ihrem Kind eine solche 
mitzuschicken.  
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Nach Unterrichtsende gehen die Kinder am Präsenztag nach Hause. Kinder, die an diesem 
Tag einen Platz in der OGS bzw. im AWO-Schülerhaus haben, können diesen wahrneh-
men. Für die OGS-Betreuung stelle ich es Ihnen frei, ob Sie den gebuchten Platz im An-
schluss an den Präsenzunterricht in Anspruch nehmen möchten. Falls Sie dies nicht wün-
schen, teilen Sie mir das bitte per Mail (oder zu den Büroöffnungszeiten per Telefon) mit. 
An Homeschooling-Tagen hält sich Ihr Kind nicht in der Schule auf und besucht auch nicht 
die Betreuung in der Offenen Ganztagsschule, da sonst die Gruppengrößen des Pande-
miekonzepts nicht eingehalten werden können. 
Übersteigt die Gruppengröße den Vorgaben, ist die Schulleitung angewiesen, nach sozia-
len Gesichtspunkten auch Kinder mit gültigem Buchungsvertrag aus der OGS auszuschlie-
ßen. 
 
Kinder, die einen Anspruch auf Notbetreuung haben, können an den Homeschooling-Ta-
gen in der Notgruppe bis zu den Pfingstferien aufgefangen werden. Nach den Ferien kann 
nur noch eine Notgruppe aufrechterhalten werden. Alle betroffenen Eltern haben bereits 
einen informierenden Elternbrief erhalten. Wir werden bei zu vielen Anfragen nach den Fe-
rien leider eine Auswahl treffen müssen.  
 
Da wir, wie oben bereits beschrieben, spätestens nach den Pfingstferien eine Notbetreuung 
in der Größenordnung, wie wir sie im Moment aufrechterhalten, personell nicht mehr stem-
men können, bitte ich Sie, bereits jetzt Alternativen ins Auge zu fassen und zu planen. Da 
bereits absehbar ist, dass es allen Schulen so ergeht, wurde durch Herrn Ministerpräsi-
denten Markus Söder bekannt gegeben, dass sich maximal drei Familien zusammentun 
können, um abwechselnd eine gleichbleibende Gruppe von drei Kindern während der 
Homeschooling-Tage zu betreuen. Eventuell gibt es auch in Ihrem Bekanntenkreis die 
Möglichkeit der gegenseitigen Unterstützung und Betreuung einer 3er-Lerngruppe.  
 
Folgende Aufstellung soll Ihnen eine grundsätzliche Übersicht über die verschiedenen Be-
treuungsarten verschaffen:  
 

Kinder mit Anspruch auf Notbetreuung: 
 
 Präsenztag (wenn gewünscht!) Home-Schooling-Tag 
Mit OGS-Vertrag wie gebucht, jedoch max. bis 

15:00 Uhr 
Notbetreuung wie ausgewiesene 
Arbeitszeit (max. 16:00 Uhr) 

   
Ohne OGS-Vertrag Keine Betreuung nach neuem 

Unterrichtsende 
Notbetreuung maximal wie ehem. 
Stundenplanende 

   
Kinder ohne Anspruch auf Notbetreuung 
   
 Präsenztag (wenn gewünscht!) Home-Schooling-Tag 
Mit OGS-Vertrag wie gebucht, jedoch max. bis 

15:00 Uhr 
Keine Betreuung in der Schule 

   
Ohne OGS-Vertrag Keine Betreuung nach neuem 

Unterrichtsende 
Keine Betreuung in der Schule 
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In der Woche vom 11.05.2020 startet der vierte Jahrgang in der Woche vom 18.05.2020 
der erste Jahrgang. 
Für diese beiden Jahrgangsstufen haben Sie als Eltern das Recht, zu entscheiden, ob Ihr 
Kind im Zeitraum bis zu den Pfingstferien am Präsenzunterricht teilnehmen soll. Grundlage 
der Entscheidung ist ein Risikopatient im engsten Familienkreis. Auch hier bitte ich selbst-
verständlich um rechtzeitige Benachrichtigung noch vor dem ersten Präsenztag Ihres Kin-
des an der Schule.  
 
Unser Ziel ist es, Ihnen und Ihren Kindern ein stabiles und verlässliches Unterrichtsangebot 
zu unterbreiten, bei dem die SchülerInnen möglichst engmaschig von Ihren Lehrerinnen 
betreut werden können. Die Kolleginnen, deren Klassen wieder beschult werden, werden 
Ihnen eine Telefonsprechstunde anbieten, um anfallende Fragen zu beantworten.  
 
Ich bedanke mich, liebe Eltern, für Ihre Kooperation, Ihr Verständnis, Ihre Flexibilität und 
für all die Unterstützung, die Sie Ihrem Kind beim Lernen zuhause haben zukommen lassen 
und wünsche uns allen einen guten Start bei der sukzessiven Wiederaufnahme des Schul-
betriebs.  
 
Mit freundlichem Gruß 
 
gez. Anja Meinck 
       Rektorin 
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