
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

hoffentlich hatten Sie ein schönes Osterfest und wir hoffen, dass es Ihnen und Ihren 
Kindern gut geht und alle gesund sind. 
Wir möchten uns zunächst für Ihre Unterstützung in dieser besonderen Zeit 
bedanken. Wir sind überwältigt davon, wie viele Elternhäuser für die 
außerschulische Betreuung während der gesamten Zeit sorgen konnten. Danke!

Nach Wochen der kompletten Schulschließung steht nun der vorsichtige Schritt zu 
einer stufenweisen Wiederaufnahme des Schulbetriebs an. Für die Zeit, in der die 
Schülerinnen und Schüler noch nicht wieder in der Schule lernen können, ist ab dem 
22. April „Home Learning“ vorgesehen, da die Schulpflicht weiterhin besteht.

Die Lehrkräfte versorgen die Kinder für das „Lernen zu Hause“ mit verpflichtenden 
Lernplänen und Aufgaben. Weitere Informationen dazu erhalten Sie am Montag. 
Der Schwerpunkt bei dem Lernen zu Hause soll auf die Stärkung der 
Basiskompetenzen gelegt werden. Dieses Lernen kann den schulischen regulären 
Unterricht nicht ersetzen und uns ist klar, dass es Sie vor zusätzliche 
Herausforderungen stellt. Deshalb richten die Lehrkräfte wöchentliche Zeitfenster 
für verlässliche Sprechzeiten ein, die Ihnen gesondert mitgeteilt werden. Außerdem 
haben Sie und Ihr Kind natürlich die Möglichkeit, Kontakt zu den Lehrerinnen 
aufzunehmen, um Hilfen zu erhalten.

Fahrplan zur Wiederaufnahme des Unterrichts: 

 Am 04.05.2020 beginnt die 4. Klasse.

 Am 18.05.2020 folgt die 3. Klasse. 

 Ende Mai bis Anfang Juni kommen die 2. und 1. Klassen hinzu. 
   (Achtung: Dieser Daten sind noch nicht abgestimmt. Deshalb gibt es unterschiedliche Angaben!)

 Aussagen zur Wiederaufnahme des Unterrichts für den Schulkindergarten gibt es
   leider noch nicht. Wir warten auf weitere Informationen der Landesschulbehörde.

Da wir den nötigen Abstand zwischen den Lernenden gewährleisten müssen, werden
die Schüler und Schülerinnen bis auf Weiteres wechselweise in halben Lerngruppen 
unterrichtet. Bevor der jeweilige neue Jahrgang startet, erhalten sie dazu weitere 
Informationen. 

Kinder, die zu einer Risikogruppe gehören bzw. im Haushalt Kontakt zu einer Person 
haben, die zur Risikogruppe gehört, dürfen zu Hause lernen. 

Eine Notbetreuung, zur der Sie die Kinder bitte telefonisch oder per Mail anmelden, 
wird weiterhin angeboten. 
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