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Wiederaufnahme des Schulbetriebs ab dem 15. Juni 2020 für die  
zweiten und dritten Klassen 

 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
am 15. Juni 2020 erfolgt auch für die zweiten und dritten Klassen der Wiedereinstieg in den 
Schulbetrieb.   
 
Vorgesehen zur Beschulung der Kinder ist ein „rollierendes System“ aus Präsenz- und 
Home-Schooling-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. 
 

1. Schulbetrieb 
 
Die Beschulung Ihrer Kinder erfolgt tageweise. Dies bedeutet, dass nach einem Präsenz-
tag an der Schule ein Home-Schooling-Tag folgt. Die Aufgaben für den Home-Schooling-
Tag werden mit den Kindern tags zuvor gut vorbereitet und am nächsten Tag in der Schule 
wieder aufgegriffen.  
Aus schulorganisatorischen Gründen können wir nur ein Modell verwirklichen, das einen 
tageweisen Wechsel vorsieht. Um eine Gleichbehandlung aller Klassen zu gewährleisten 
und eine Betreuung durch die Klassenlehrkraft sicher zu stellen, ist ein Wochenwechsel-
modell nicht möglich, da wir auch auf die Klasse Rücksicht nehmen müssen, deren Klas-
senleitung durch Seminartage nicht täglich zur Verfügung steht. Da uns zudem aufgrund 
von gesundheitlichen Gründen nicht alle Lehrkräfte zur Beschulung der Klassen zur Ver-
fügung stehen, können wir nur dann alle Vorgaben erfüllen und die Klassen gleichwertig 
beschulen, wenn wir das Tagesmodell wählen.  
Wir halten den tageweisen Wechsel auch pädagogisch für wirkungsvoller, da das Wochen-
modell, wie es die weiterführenden Schulen z.T. aufgrund ihres Fachlehrerprinzipes durch-
führen müssen, für unsere Grundschüler suboptimal ist. Viele Kinder, v.a. auch die Kinder 
ohne intensive häusliche Unterstützung, verlieren in einer ganzen Woche ohne Präsen-
zunterricht an der Schule wieder 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.  
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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.  
 

2. Unterrichtsende 
 
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 Home-Schooling-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 Pan-
demiekonzepts 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. 
 

3. Notbetreuung 
 

Nach den Ferien kann nur noch eine Notgruppe aufrechterhalten werden, die Kinder mit 
Notbetreuungsanspruch an den Home-Schooling-Tagen auffängt. Alle betroffenen Eltern 
haben bereits einen informierenden Elternbrief erhalten. Wir werden bei zu vielen Anfragen 
nach den Ferien 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 
Home-Schooling-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 
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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 

 
 

Bitte sprechen Sie mich an, wenn Sie in eine unlösbare Notlage mit der Betreuung Ihres 
Kindes nach dem Unterricht oder an den Home-Schooling-Tagen geraten. Eine individu-
elle Lösung kann jedoch nur im Einzelfall gelingen, nicht in der kompletten Breite. Daher 
danke ich Ihnen bereits jetzt für Ihre Bemühungen in der Organisation von außerschuli-
schen Betreuungsmöglichkeiten. 

 
 

4. Unterrichtsausfall 
 
Bei Erkrankung einer Lehrkraft stehen wir vor immensen Problemen. Alle mobilen Reser-
ven, und deren Zahl unterschreiten den momentanen Bedarf bei weitem, bzw. sind im Prä-
senzunterricht der Schulen eingesetzt. Durch die Beschränkung der Schülerzahl in den 
einzelnen Gruppen können wir nicht, wie sonst im Notfall kurz vor Schulbeginn, die Kinder 
ohne Lehrerin auf die anderen Klassen verteilen. Wir werden für den Tag, an dem eine 
Lehrkraft unvorhergesehen ausfällt, eine spontane Lösung finden müssen, um den Tag zu 
überbrücken und Ihre Kinder in der Schule behalten zu können. Zieht sich die Erkrankung 
länger hin, wird diese Klasse notfalls komplett zurück in die Home-Schooling-Phase ver-
setzt, bis eine Lösung in Sicht ist. Ich hoffe sehnlichst, dass dieser Fall nicht eintreten wird.  
 
 

5. Krankheitsanzeichen  
 
„Bei Auftreten von coronaspezifischen Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen ist 
stets die Schulleitung zu informieren, die den Sachverhalt umgehend dem zuständigen 
Gesundheitsamt meldet. Dieses trifft ggf. in Absprache mit der Schulleitung die weiteren 
Maßnahmen.(…)“ (KMS vom 07.05.20) 
 
Ich bitte Sie eingehend, Ihr Kind auf keinen Fall zum Präsenzunterricht zu schicken, wenn 
Erkältungssymptome vorhanden sind. Bitte sprechen Sie vorab die Klassenlehrerin an, 
falls Ihr Kind an einer Pollen-Allergie o.ä. leidet, um Missverständnisse und Fehleinschät-
zungen von vorneherein zu verhindern.  
 
 
Fazit: 
Liebe Eltern, unser Ziel ist es, Ihnen und Ihren Kindern ein stabiles und verlässliches Un-
terrichtsangebot zu unterbreiten, bei dem die SchülerInnen möglichst engmaschig von Ih-
ren Lehrerinnen betreut werden können.  
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Alle Probleme, die sich durch diese neue Art der Beschulung im privaten Bereich ergeben, 
stoßen bei uns auf großes Verständnis. Auch wir sind im privaten Bereich Eltern von Kin-
dergarten- und Grundschulkindern und stehen vor den gleichen Herausforderungen, die 
es nun zu stemmen gilt. Es wäre auch nicht richtig, Unmut über die Maßnahmen an die 
einzelnen Schulen zu richten. Weder das Virus, noch die Pandemiepläne, noch die Um-
setzung der neuen Beschulung liegen in unserer Hand. Wir setzen um, was wir umsetzen 
müssen. Behalten wir doch immer im Hinterkopf, dass nichts so bleibt wie es ist, und auch 
diese Zeit vorbeigehen wird. Wir sehnen uns genauso danach wie Sie.  
 
 
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 noch zukommen lassen werden und wünsche uns allen einen guten Start bei der suk-
zessiven Wiederaufnahme des Schulbetriebs. Bleiben Sie gesund, positiv und genießen 
Sie mit Ihrer Familie auch die Lockerungen, die sich nun ergeben.  
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
gez. Anja Meinck 
        Rektorin 
 


