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Sehr geehrte Eltern unserer Viertklässler, 

 

nachdem wir nach der Pressekonferenz des Ministerpräsidenten präzise Vorgaben des Kultus-

ministeriums für den Grundschulunterricht abwarten mussten und ich mich mit Ihrem Eltern-

beiratsvorsitzenden Herrn Labouvie beraten habe, hier nun die Regelungen ab kommendem Montag: 

 

Bis zu den Pfingstferien gilt: 

Alle Kinder der vierten Klassen haben täglich je drei Schulstunden Unterricht. Jede Klasse wird in 

Absprache zwischen Ihnen und Ihrer Klassenlehrkraft in zwei Gruppen (A und B) geteilt. Bitte haben 

Sie Verständnis: Ist die Einteilung vereinbart, kann sie aus organisatorischen Gründen nicht mehr 

geändert werden. 

 

Die erste Gruppe kommt von 8 Uhr bis 10:15, die zweite von 10:45 bis 13 Uhr. Mit den 30 Minuten 

zwischen beiden Gruppen stellen wir sicher, dass sich die Kinder beim Verlassen und Ankommen 

nicht im Haus begegnen, die Lehrkraft zwischendurch die Tische desinfizieren kann und selbst eine 

kurze Verschnaufspause bekommt. Eine große Pause für die Kinder ist nicht nötig, denn zwischen den 

Lerneinheiten gibt es die Möglichkeit, auf die Toilette zu gehen, einen Schluck zu trinken und 

eventuell eine Kleinigkeit zu essen.  

 

In jedem Stockwerk wird nur je eine Gruppe unterrichtet. 4a geht bitte in den Werkraum im 

Erdgeschoss, alle anderen Kinder in ihr bisheriges Klassenzimmer. 

Die Viertklässler kommen und gehen bitte durch den Haupteingang, der Innenhof ist nur die 

Sammelstelle für die Notbetreuungen. 

 

Der Unterricht beschränkt sich auf die Fächer Deutsch, Mathe und HSU, um hier intensiv zu üben und 

noch nicht behandelten Stoff gründlich zu erarbeiten. Selbstverständlich sorgen die Lehrkräfte auch für 

eine gute Vorbereitung auf den Probeunterricht. Davon betroffene Familien können per Mail gern bei 

mir dazu noch ein Schreiben des Kultusministeriums anfordern. 

 

In der Woche vom 11. bis 15.5. (Woche 1) kommt morgens immer die Gruppe A um 8 Uhr, die 

Gruppe B beginnt um 10:45. In der Folgewoche (Woche 2) beginnen wir morgens mit der B-Gruppe 

und beschulen die A-Kinder später. In der Woche vor den Pfingstferien gilt wieder die Regelung der 

Woche 1. 

 

Dieser Wechsel muss sein, denn ab der zweiten Woche müssen verschiedene Lehrkräfte die 

Übungsphasen Ihrer Kinder begleiten. (Unsere Kolleginnen haben sich bereit erklärt, in der ersten 

Wochen 30 Stunden zu unterrichten. Dies kann aber auf Dauer nicht verlangt werden, denn alle 

arbeiten Teilzeit zwischen 19 und 24 Stunden und haben in den letzten Wochen dankenswerterweise 

sowieso jede Menge Mehrarbeit geleistet.)  
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Durch den Wechsel stellen wir sicher, dass beide Gruppen Ihrer Klasse je gleich viele Stunden durch 

die Klassenlehrkraft bzw. durch eine andere Lehrerin unterrichtet werden. Dies ist mit Ihrem 

Elternbeiratsvorsitzenden Herrn Labouvie abgesprochen. 

 

Kinder, die bereits zur Notbetreuung angemeldet sind, werden in den Nicht-Unterrichtszeiten betreut.  

 

Achtung: Nach den Pfingstferien wird jeweils nur Gruppe A oder B je drei Stunden im Tages- oder 

Wochenwechsel beschult, denn dann sind alle Schüler aller Klassen wieder da und alle Lehrkräfte im 

Einsatz in den eigenen Klassen. Dies bedeutet, dass einen Tag oder eine Woche Gruppe A kommt und 

B zu Hause lernt, am Folgetag oder in der Folgewoche ist es umgekehrt.  

 

Unsere Lehrkräfte bevorzugen die Tages-Variante. Sie halten sie für zielführender, denn dann können 

sie in der Schule an einem Tag etwas einführen und die Kinder  üben am nächsten Tag allein daheim. 

Das Geübte kann am Tag darauf korrigiert werden usw. Deshalb meine Bitte: Sprechen Sie sich als 

Klasseneltern ab und kommen Sie zu einer gemeinsamen Entscheidung, welchen 

Wechselrhythmus Sie als Eltern möchten. Diese übermitteln Sie mir bitte über Ihre Elternsprecher 

bis Montag der Woche vor Pfingsten. Wir werden Ihre Wünsche/Mehrheit berücksichtigen und 

teilen Ihnen die Nach-Pfingsten-Regelung dann in der Woche vor den Ferien mit. 

 

Seien Sie versichert, dass wir uns viel Kopfzerbrechen machen, im Kollegium eng abstimmen und 

immer versuchen, alle neuen Anforderungen so zu bewältigen, dass wir gleichzeitig den 

pädagogischen und Ihren organisatorischen Bedürfnissen möglichst gerecht werden. 

 

Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind den Rücklauf zu den Hygienemaßnahmen mitzugeben.  

Leider besteht weiterhin für die Elternschaft ein Betretungsverbot, aber Sie wissen, wie Sie uns 

kontaktieren können! 

 

Ich hoffe sehr, Ihnen alles verständlich gemacht zu haben. Kleine organisatorische Änderungen 

müssen wir uns vorbehalten. Für Fragen erreichen Sie uns wie gehabt! 

 

Nun freuen wir uns sehr auf den "Neubeginn" und Ihre Kinder! Bleiben Sie alle gesund und seien Sie 

herzlich gegrüßt von 

 

A. Fischer, im Namen des Teams  


