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7. Mai 2020 

Liebe Eltern der 5. Klassen!  

Jetzt ist es endlich soweit: Ab Montag, dem 11. Mai, dürfen nun auch Ihre Kinder die Schule 

wieder besuchen. 

Allerdings nicht alle sofort – und vieles wird anders sein, als wir alle es gewohnt waren: 

Die Klassen 5a und 5b werden geteilt – es sind nun 4 Gruppen. Zwei Gruppen werden sofort 

am kommenden Montag starten, die beiden anderen am 18. Mai. 

Wer in welche Gruppe eingeteilt wurde, wird rechtzeitig von den Klassenlehrerinnen bekannt 

gegeben. Bitte hier keinesfalls „Tauschwünsche“ äußern; die Gruppenzusammensetzung 

bleibt so bestehen, wie wir sie erstellt haben. 

Ihr Kind wird im Wechsel eine Woche Präsenzunterricht hier vor Ort haben und eine Woche 

„Online-Schooling“ betreiben (wie in den letzten Wochen bereits erprobt). Am 1. Schultag 

(11. bzw. 18. Mai) finden sich die Schülerinnen und Schüler vor Unterrichtsbeginn vor der 

Schule ein. Bitte verzichten Sie darauf, Ihre Kinder zu begleiten bzw. sich vor dem Schulge-

bäude aufzuhalten. Die Schultür wird 20 Minuten vor dem Unterrichtsbeginn geöffnet und 

nach Unterrichtsbeginn wieder verschlossen. Die Unterrichtszeit liegt im Bereich der 1. bis zur 

6. Stunde; nicht alle Fächer werden unterrichtet. Ein detaillierter Stundenplan folgt. Sollte Ihr 

Kind zusätzlich in einer temporären Lerngruppe gefördert werden, wird Ihnen dies von der 

Klassenleitung mitgeteilt. Dann verschiebt sich für Ihr Kind an entsprechenden Tagen entwe-

der der Unterrichtsbeginn oder das Unterrichtsende. 

Wir haben dafür gesorgt, alle Voraussetzungen für die Einhaltung der Hygienevorschriften zu 

schaffen: Desinfektionsspender im Eingangsbereich, wiederholtes Desinfizieren im Laufe des 

Schultages durch zusätzliches Putzpersonal, Pfeile und Schilder, die zu beachten sind, Orga-

nisation der Sitzplätze im Klassenraum, Pausenregelungen usw. 

Umsetzen müssen die Kinder diese Regeln selbst: Abstand – Abstand – Abstand... Händewa-

schen und Beachten der Husten- und Niesregelung. 

Bitte weisen Sie Ihre Kinder immer wieder darauf hin! Wir tun das selbstverständlich auch. 

Ein Mund- und Nasenschutz darf getragen werden, ist aber nicht vorgeschrieben. 

 

Sollten Sie ein Anliegen haben, so erledigen Sie das bitte per E-Mail oder telefonisch. Ein per-

sönlicher Kontakt ist nur im Ausnahmefall und nach vorheriger Rücksprache möglich. 

Aus organisatorischen Gründen können wir kein Mittagessen anbieten. Bitte geben Sie Ihren 

Kindern etwas Gesundes und Leckeres zum Essen mit. Es findet auch keine ergänzende Be-

treuung statt, d. h., Ihr Kind kann nicht vor oder nach dem Unterricht in der PWS bleiben – 

außer es ist in der Notbetreuung angemeldet. 

Vielen Dank für Ihre Kooperation und Grüße von 

M. Hanelt und D. Jamitzky 

 


