
 

            

                                            3. 3. 2021 

Liebe Eltern, 

nun ist es endlich soweit: Auch die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 4 bis 

6 dürfen bald wieder in die Schule kommen. 

Sie haben es sicher gestern schon den Medien entnommen – wir haben es jedoch 

heute erst offiziell bestätigt bekommen: Ab kommendem Dienstag, dem 9.3.2021 

(Montag ist Feiertag!!), geht es für die ersten Gruppen hier vor Ort wieder los. 

 

Wie bereits in den Klassenstufen 1 bis 3 praktiziert, wird der Unterricht auch für die 

Klassen 4 bis 6 als tägliches Wechselmodell in A- und B-Gruppen durchgeführt. Jede 

Klasse wird in 2 Gruppen geteilt und erscheint jeweils im Wechsel in der Schule. 

1. Woche (ab 09.03.21):  Mi/Fr: Gruppe A   und Di + Do: Gruppe B 

2. Woche (ab 15.03.21):  Mo/Mi/Fr: Gruppe B    und Di + Do: Gruppe A 

Die Gruppeneinteilung sowie die Uhrzeiten für den ersten Präsenztag erfahren Sie 

von der Klassenleitung; den aktuellen Stundenplan erhält Ihr Kind an seinem ersten 

Präsenztag hier in der Schule. 

 

Die Klassenstufen 1 bis 3 behalten das tägliche Wechselmodell im gewohnten 

Rhythmus bei. 

 

Wer nicht vor Ort ist, bearbeitet seine Aufgaben zu Hause. Da die Lehrkräfte jedoch 

in den täglichen Schulbetrieb eingebunden sind, wird der digitale Unterricht in der 

bisherigen Form nicht mehr stattfinden können. Es gibt aber selbstverständlich im-

mer Aufgaben für die Tage, an denen das Lernen zu Hause durchgeführt wird. 

 

Musik und Sport finden nicht in der gewohnten Form statt; die Turnhalle darf nicht 

genutzt werden. Religion und Lebenskunde werden nicht als Präsenzunterricht 

durchgeführt. 

 

Eine Betreuung außerhalb der Unterrichtszeiten findet ausschließlich für die Kinder 

statt, die in der Notbetreuung angemeldet sind. 

Arbeitsgemeinschaften entfallen bis auf weiteres. 

Das Mittagessen wird für alle Kinder angeboten, die in der Schule sind.  

 

Durch die Öffnung der Schulen für die 4. bis 6. Klassen erhöht sich die Anzahl der 

täglich vor Ort anwesenden Kinder erheblich. Daher noch einmal zur Erinnerung: 

 Bringen Sie bzw. holen Sie Ihre Kinder nur ab, wenn es unvermeidbar ist. Eventuell 

könnten Sie sich von Ihrem Kind bereits an einem etwas weiter entfernt liegen-

den Treffpunkt verabschieden bzw. sich nach Schulschluss dort treffen. 



 Die Anfangszeiten sind gestaffelt; bitte kommen Sie daher so spät wie möglich, 

damit sich vor der Schule keine Gruppierungen ergeben.  

 Bitte nutzen Sie den Bereich vor der Schule keinesfalls zur Kommunikation mit an-

deren Eltern; geben Sie Ihr Kind ab und verlassen Sie diesen Bereich bitte zügig. 

 Achten Sie auch außerhalb des Schulgeländes im Straßenbereich davor  

darauf, einen Mund-/Nasenschutz zu tragen und halten Sie den vorgeschriebe-

nen Abstand zueinander ein. Verteilen Sie sich so gut es geht. 

 

Bis jetzt hat das gut funktioniert. 

Vielen Dank dafür! 

 

Mit freundlichen  Grüßen 

  

M. Hanelt & D. Jamitzky 

        (Schulleitung) 

 

 

 

 

 

 


