
  
                  Andrea Kühne, Schulleiterin 

Mitteilung für die Jahrgänge 5 bis 8 - 14.05.2020 
 

Liebe Eltern und liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 8, 

inzwischen liegen uns die notwendigen Informationen aus der Schulbehörde vor, die 

Eckpunkte für die Kombination aus Präsenzunterricht und Fernunterricht bis zu den 

Sommerferien enthalten. Unter deren Berücksichtigung haben wir eine Planung für unsere 

Schule aufgestellt.  

 

Organisation der Präsenzzeit 

Jede Klasse wird in zwei Halbgruppen aufgeteilt und jede dieser entstandenen Lerngruppen 

erhält  an zwei Tagen in der Woche drei Unterrichtsstunden. Inklusive einer kleinen Pause 

bedeutet das für jede Gruppe 2,5 Zeitstunden Aufenthalt an jedem der zwei Tage in der Schule.  

Wir werden zeitgestaffelt beginnen und enden. 

Die genaue Einteilung der Lerngruppen und die Zeitplanung werden die Tutoren an ihre 

Klassen senden. 

 

Schulpflicht/Krankmeldung 

Der Fernunterricht sowie die Kombination aus Präsenz- und Fernunterricht sind vollwertige 

Unterrichtsangebote. Für beide Unterrichtsformen gilt die Schulpflicht. Im Krankheitsfall muss 

die Information an das Schulbüro und an die Tutoren erfolgen. 

 

Mittagessen 

Wir arbeiten auch daran, ein Mittagessen - vorerst wahrscheinlich zum Mitnehmen - zu 

ermöglichen. Sobald wir nähere Informationen von unserem Caterer haben, werde ich sie 

weitergeben.  

 

Hygieneplan 

Unser vorliegender Hygieneplan regelt den Schulbetrieb in der Corona-Krise.  

Zu den wichtigsten Regelungen gehören:  

 Der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 m bis 2 m zu sämtlichen anderen 

Personen ist jederzeit einzuhalten. 

 Eine Lerngruppe wird dauerhaft nur in einem Klassenraum unterrichtet. Jedem 

Schüler und jeder Schülerin wird ein fester Platz zugewiesen werden, der von keinem 

anderen benutzt wird.  

Alle weiteren Regelungen finden sich in der anhängenden Belehrung, die von Ihnen und 

euch vor Beginn des Präsenzunterrichts gelesen, besprochen und unterschrieben werden 

muss. 

 

 



  
 

 

Beginn und Ende des Unterrichts 

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind nicht zu früh vor Beginn des Unterrichts in der Schule ist.  Nach 

Beendigung der Unterrichtsstunden ist sogleich der Heimweg anzutreten. Wir wollen vermeiden, 

dass sich unbeobachtet Gruppen bilden, die den Abstand nicht einhalten.  

 

Notbetreuung 

Die Notbetreuung läuft für die angemeldeten Schüler_innen in der Nichtpräsenzzeit weiter 

wie bisher. 

 

 Wir freuen uns darauf unsere Schüler_innen bald wieder in der Schule begrüßen zu können, 

auch wenn es nur vergleichsweise kurze Zeiten sind. Es ist ein Anfang! 

 

Jetzt wünsche ich Ihnen und euch aber erst einmal eine schöne 

Maiferienwoche.   

 

Herzliche Grüße 

 

Andrea Kühne 

 

 


