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Sehr geehrte Eltern, liebe Kinder, 

 

nach einer langen Phase, in der kein Präsenzunterricht in der Schule möglich war, haben sich die 

Regierenden entschlossen, diesen wieder Schritt für Schritt zu starten. 

 

Auch wir werden unter strengen Hygieneschutzmaßnahmen am Mittwoch mit unseren 4. Klassen 

beginnen. 

 

Bei allem Engagement der LehrerInnen und natürlich Ihnen, liebe Eltern, kann „homeschooling“ den 

analogen Grundschulunterricht  nur ergänzen, jedoch nicht ersetzen. 

Aus diesem Grund sind wir alle froh, nun erste Schritte zurück zu einem gemeinsamen Unterricht in 

der Schule gehen zu dürfen. 

 

Mir ist klar, dass die Lernsituationen zu Hause sehr unterschiedlich waren. Deshalb beginnen wir in 

kleinen Schritten, um jedes Kind bei seinem Wissensstand abzuholen. 

 

Ab Mittwoch, dem 06.05.2020 werden wir in der Zeit von 7,45 Uhr bis 11.30 Uhr  in kleinen 

Gruppen Unterricht in den Fächern Mathematik, Deutsch und Sachunterricht erteilen.  

Jeder Gruppe ist ein fester Lehrer zugeordnet der alle Unterrichtsfächer erteilt. 

 

Die Kinder müssen zunächst lernen, mit dem Abstand halten, den Hygienemaßnahmen und den 

versetzten Pausen umzugehen. Ein Mund-Nasen-Schutz ist für die Kinder wünschenswert aber nicht 

verpflichtend.  

Anders sieht es bei Ihnen aus, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. 

 

Für die Beaufsichtigung während der Pausen- und Hortzeiten sind wir als Lehrer zuständig. 

Denken Sie bitte daran, beim Essenanbieter das Mittagessen zu bestellen. 

Wenn Sie Ihr Kind in die Hortbetreuung geben möchten, bitte ich Sie sehr genau zu prüfen, zu 

welchen Zeiten dies unbedingt nötig ist. 

Die Notbetreuung der Klassen 1 bis 3 muss weiterhin abgesichert werden und unsere personellen 

Ressourcen sind sehr beschränkt. 

Ganz wichtig ist, dass nur völlig gesunde Kinder die Schule besuchen dürfen. 

Wenn Sie einen gültigen Hortvertrag haben, füllen Sie bitte nachfolgendes  Formblatt aus und geben 

es umgehend bei der zuständigen Lehrkraft ab. 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

 

Thomas Damme 

Grundschulrektor 

 
Teilweise ist in dem Brief zur besseren Verständlichkeit ausschließlich das Maskulinum gewählt. 


