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Schulstart Jahrgang 4 – aktuelle Situation – Zeugnisse    30.4.2020 

Liebe Eltern, 

 

es gibt in dieser ungewöhnlichen Zeit immer wieder kurzfristige neue Entwicklungen und ich 

möchte Sie heute erneut mit einigen Informationen versorgen. Ich weiß, dass sich viele von 

Ihnen viele Gedanken und Sorgen machen, wie es mit der Schule weitergehen wird. Heute 

kann ich Ihnen dazu folgendes mitteilen: 

- Am kommenden Montag, den 4.5.2020 starten unsere 4. Klassen in 

eingeschränkten Unterricht in der Schule. Wir haben die Klassen in halbe 

Lerngruppen eingeteilt, die jeweils an verschiedenen Tagen (Mo, Di, Mi  - Do, Fr; 

nächste Woche Mo, Di  - Mi, Do, Fr) in der Schule sein werden. Sie werden 

hauptsächlich in Deutsch, Mathe, Sachunterricht unterrichtet, die Klassenlehrerin/er 

wird von einer Fachlehrerin/er unterstützt.  

- Es gibt sehr genaue Regelungen zum Abstand der Kinder und der Tische in den 

Klassen, für die Wege in der Schule gibt es eine Wegeleitsystem und die 

Lerngruppen haben eine getrennte Hofpause. Die Lerngruppen kommen morgens 

auch gestaffelt in der Schule an. 

- Für die anderen Tage bekommen die Kinder Aufgaben für das weitere Lernen zu 

Hause. 

- Die Reinigung wird verstärkt: die Klassenräume werden jeden Tag gereinigt, die 

Toiletten zweimal am Tag. 

- Die Kinder können in Absprache mit den Eltern eine Maske tragen, eine Pflicht dazu 

gibt es ja noch nicht. Wenn alle Kinder unserer Schule beim in-die-Schule-kommen 

eine Maske tragen, würden alle die anderen Kinder und die Kollegen schützen! 

- Es sind ausreichend Seife, Papiertücher und Desinfektionsmittel vorhanden. 

 

Für die anderen Jahrgänge bleibt die Schule bis auf weiteres (außer der Notbetreuung)  

geschlossen. Aus den aktuellen Pressemitteilungen der Behörde ist zu entnehmen, 

dass es Pläne gibt, allen Kindern vor den Sommerferien einen zumindest kurzen 

Schulbesuch zu ermöglichen. Darüber wissen wir in der Schule bislang genauso viel bzw. 

genauso wenig wie Sie. Es ist von einem Tag in der Woche für jedes Kind in einer kleinen 

Lerngruppe/Halbgruppe die Rede. Auf die Entscheidung und die genauen Regelungen 

warten wir und dann teile ich Ihnen alles Nähere mit. Aus der Schulbehörde kommen 

jeweils sehr konkrete Ansagen und Hinweise, wie wir verfahren sollen. Darauf vertraue 

ich weiterhin! 

Außerdem ist davon auszugehen, dass auch nach den Sommerferien kein normaler 

Schulbetrieb stattfinden wird. Auch darüber wissen wir noch nichts genaues, da es noch 

keine abschließenden Entscheidungen gibt. Wir sind bereits dabei, uns Gedanken über die 

weitere teilweise Beschulung im Fernunterricht zu machen und nehmen hierbei 

insbesondere auch die technische Ausstattung aller Kinder in den Blick.                             

So viel für heute. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie einen schönen Maifeiertag, an dem 

hoffentlich alle nicht lernen oder arbeiten müssen. Die Demonstration fällt ja leider auch aus, 

aber alle haben sicherlich eine kleine Pause zwischendurch verdient! 

Herzliche Grüße             Uta Bosselmann  Schulleitung 


