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An die Eltern der Klassenstufen 1 - 4 

 

 

 

Liebe Eltern,  

 

nach den Pfingstferien startet der Schulbetrieb für alle Klassenstufen der Grundschule. Jede 

Klasse wird dabei in zwei Gruppen aufgeteilt, die im wöchentlichen Wechsel in die Schule 

kommen. Alle Schüler einer Klasse werden in eine Gruppe A und eine Gruppe B eingeteilt.  

 

Wir beginnen am 15.06.2020 mit der Gruppe A, in der nächsten Woche dann die Gruppe B 

und dann immer abwechselnd bis zum 24.07.2020. Der Unterricht beginnt für alle 

Grundschüler täglich um 08.45 Uhr und endet um 12.25 Uhr. 

Wie an den letzten 3 Schultagen (27./28./29. Juli) verfahren wird, das ist noch nicht 

entschieden.  

Wir werden darauf achten, dass Geschwisterkinder, egal in welcher Klassenstufe, immer in 

der gleichen Teilgruppe sind, damit sie in der gleichen Woche Schule haben. Dies soll Ihnen 

als Eltern erleichtern, Ihre eigenen Pläne darauf abzustimmen.  

Vom Ministerium war die Vorgabe, dass mindestens zwei Unterrichtsstunden pro Schultag 

umzusetzen sind. Wir haben uns für 4 Schulstunden pro Tag entschieden, damit alle wieder 

eine schulische Regelmäßigkeit und Routine entwickeln können und, sofern ein Hortbetrieb 

möglich ist, die angemeldeten Kinder davor bzw. danach weiter betreut werden können.  

Immer freitags bekommt die Gruppe, die danach ins Homeschooling geht ihre Aufgaben für 

eine ganze Woche mit nach Hause.  

Wir wechseln also bis zu den Sommerferien wöchentlich zwischen Präsenzunterricht und 

Homeschooling ab.  

Die Klassenlehrer werden die Gruppeneinteilung vornehmen und Sie persönlich darüber 

informieren, in welche Teilgruppe Ihr Kind eingeteilt ist. 

 

Bitte beachten Sie vorab bereits folgende Hinweise: 

- das Tragen von Schutzmasken an Schulen ist freiwillig 

- das Betreten des Schulgeländes für Eltern ist ohne vereinbarten Termin untersagt 

- Schülerinnen und Schüler dürfen das Schulgelände frühestens 10 Minuten vor 

  Unterrichtsbeginn betreten und nach Unterrichtsende ist dieses sofort zu verlassen 

- die allgemein geltenden Hygiene – und Abstandsmaßnahmen sind einzuhalten 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Ihre Schulleitung 

 

Eberhard Schober und Dirk Langer 

 

 


