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Unterricht in der Schule ab 25.5.2020 

Liebe Eltern, 

es ist soweit – alle Kinder sollen ab dem 25.5.2020 zumindest an einem Vormittag wieder 

in die Schule kommen und dort lernen. Die VSK kommt wie der Jahrgang 4 die Hälfte der 

regulären Unterrichtszeit. Die Zeit soll dafür genutzt werden, dass sich die Kinder (zumindest 

in der halben Klasse) endlich wieder sehen und miteinander sprechen können. Außerdem 

soll das Lernen im Homeschooling / Fernunterricht im Klassenraum begleitet und unterstützt 

werden. Einige Aufgaben können besprochen werden, kleine neue Inhalte eingeführt und die 

Lehrkräfte können einen Blick auf die erledigten Aufgaben werfen. Damit gehen die Kinder 

dann an den anderen Tagen wieder ins Homeschooling, das weiterhin analog und  online 

stattfindet. Sicherlich wird dann aus zeitlichen Gründen ein Teil der Video- und 

Telefonbegleitung reduziert werden. 

Die Klassen werden in Lerngruppen mit 9 – 11 Kindern aufgeteilt und kommen jeweils an 

einem Tag. Den genauen Plan für die Klasse Ihres Kindes entnehmen Sie bitte dem 

Anhang! Dort gibt es auch Hinweise zu den Hygienemaßnahmen, die wir an der Schule 

umsetzen. Ein link zum kompletten, aktualisierten Hygieneplan ist dort (im Laufe des Tages!)  

ebenfalls zu finden. 

Wenn Ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen oder zum Infektionsschutz nicht in die 

Schule kommen darf, teilen Sie das der Klassenleitung umgehend mit. Die Regeln dafür 

entnehmen Sie bitte dem Schreiben  Hygienemaßnahmen für den Schulstart! 

Parallel findet weiterhin eine Notbetreuung statt, mit der wir bei weitem nicht alle Kinder 

betreuen können und langsam an unsere Grenzen stoßen. Ab dem 25.5.2020 haben wir 

bereits  so viele Anmeldungen, dass wir eigentlich keine weiteren annehmen können bzw. 

ggf. bereits angemeldeten Kindern wieder absagen müssen. Das heißt für Sie auch, dass 

Ihr Kind auch im Anschluss an den Unterricht überwiegend nicht in der Schule bleiben 

kann. D.h., wir werden evtl. die Anmeldungen nochmals prüfen müssen und ggf. auch 

Kinder, die in den letzten Wochen betreut werden konnten, aus der Betreuung 

herausnehmen. Das ist alles sehr misslich und stellt viele von Ihnen vor große 

Herausforderungen, aber wir können hier neben dem Unterricht in der Schule nur eine 

begrenzte Anzahl Kinder betreuen, weil wir nicht mehr Personal und Räume haben.  

 

Trotz allem freue ich mich darauf, dass die Kinder wieder in die Schule kommen! Es wird den 

Kindern gut tun, die anderen Kinder und auch die Lehrerinnen und Lehrer wieder „in echt“ zu 

erleben und in der Gruppe zu sein. Eine kleine Rückmeldung zum Schulstart in Jahrgang 4 

gibt es in unserem neuen Podcast, den Herr Schneider erstellt hat. Hören Sie mit Ihrem 

Kind da gern mal rein! https://padlet.com/herrschneider/wg9q6pgx298dsuup 

Soweit für heute! Sie bekommen von Ihren Lehrerinnen und Lehrern alle weiteren 

erforderlichen Informationen! 

Herzliche Güße und alles Gute                                                                                   

Uta Bosselmann, Schulleitung 
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