
 

 

 

18. August 2020 

Liebe Eltern, 

wir wechseln morgen wie angekündigt vom bisherigen Unterricht bei den Klassenleitungen 

zum Unterricht nach festem Stundenplan. Gleichzeitig beginnt die Arbeit in drei Schulteams, 

die zum Gesundheitsschutz aller unabhängig voneinander lernen und arbeiten werden. Die im 

Anhang befindliche neue Zeitstruktur gilt ab morgen (Mi., 19.08.2020). Aufgebaut wurden: 

- Team 1-2: Unterrichtsbeginn ist um 8:40 Uhr, die Koordination haben Frau Hoffmann 

und Frau Häger (eFöB) übernommen. 

- Team 3-4: Unterrichtsbeginn ist um 8:00 Uhr, die Koordination haben Herr Schurig 

und Frau Freudenreich (eFöB) übernommen. 

- Team 5-6: Unterrichtsbeginn ist um 8:15 Uhr, die Koordination haben Frau Dr. Weber 

und Frau Wunderlich (eFöB) übernommen. 

Jedes Team hat eigene Pausenzeiten, Mittagsband und Stundenfolgen. Begegnungen der 

Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Teams werden vermieden, die Kolleginnen und 

Kollegen arbeiten ausschließlich in ihrem Team. Diese Aufteilung ermöglicht uns in den 

kommenden Wochen und Monaten flexibel in den Teams und in Absprache mit Ihnen auf 

neue Entwicklungen zu reagieren. 

Wichtig! Ungeachtet vom jeweiligen Beginn des Unterrichts kann Ihr Kind selbstverständlich 

dem gebuchten Modul entsprechend wie immer den Frühdienst ab 6:00 Uhr in der eFöB 

(Hort) wahrnehmen. Wir gewährleisten als verlässliche Halbtagsgrundschule für alle Kinder 

weiterhin die Betreuung zwischen 7:30 Uhr und 13:30 Uhr, wenn Sie einen späteren 

Unterrichtsbeginn Ihres Kindes zum Beispiel aus beruflichen Gründen nicht realisieren 

können. In diesem Fall kommt Ihr Kind dann ab 7:30 Uhr mit Maske durch den grünen 

Mitteleingang vorne in die eFöB (Hort) und wird zum Unterrichtsbeginn dann in die Klasse 

gebracht. Sowohl im Früh- als auch im Späthort (ab 16 Uhr) müssen wir aus personellen 

Gründen die Gruppen mischen, weshalb dort für alle Kinder eine durchgehende 

Maskenpflicht auch in den Räumen gilt. 

Alle Schülerinnen und Schüler sammeln sich weiterhin vor dem Unterricht in Ihren Gruppen 

am festgelegten Ort im Gartenbereich unseres Schulhofs. Sie werden bis auf Weiteres von 

ihren Lehrerinnen und Lehrern pünktlich zu den oben genannten Zeiten von dort zum 

Unterricht abgeholt und in den Klassenraum begleitet. Die folgenden Aufgänge auf der 

Gartenseite sind für die jeweiligen Klassen festgelegt: 

- blauer Aufgang:   Klassen 3b, 3c, 4a, 4b, 4c, 5b 

- grüner Aufgang:  Klassen 1a, 1b, 2b, 2c, 5a, 6b, 6c 

- roter Aufgang:    Klassen 1c, 2a, 3a, 5c, 6a 

Die Lerngruppen werden von dort nacheinander in die Klassen begleitet. Der vordere 

Haupteingang ist den Kindern vorbehalten, die vor dem Unterricht in die Schule kommen und 

in die eFöB (Hort) gehen.  Weiterhin betreten von dort das Personal, die Eltern und Besucher, 

die in das Sekretariat wollen, sowie Schülerinnen und Schülern, die verspätet eintreffen, das 

Gebäude. Bitte klingeln! 

 



 

 

 

Es gilt weiterhin die Maskenpflicht für alle Eltern auf dem Schulgelände. Betreten Sie bitte 

nur in dringenden Fällen das Schulgebäude und melden sich dann im Sekretariat. Dort ist ein 

Kontaktbogen auszufüllen, der Ihre Anwesenheit dokumentiert. 

Wenn Ihr Kind nicht allein den Schulweg zurücklegt, bitten wir zur Abholung ab 15:50 Uhr 

auf dem Schulhof zu warten, bis Ihr Kind dorthin mit der Lerngruppe kommt (Aufgänge auf 

der Gartenseite). Wenn Sie ihr Kind vorher abholen möchten, bitten wir vorne am Tresen 

(Mitteleingang grün vorne) Bescheid zu geben.  

Noch ein Hinweis Bei akuten Symptomen, die auf eine Covid-19-Erkrankung hinweisen 

könnten (nach einer Auflistung des RKI sind das Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, 

Abgeschlagenheit/ Müdigkeit, Kopf- und Gliederschmerzen, Schnupfen, Halsschmerzen, 

Schüttelfrost sowie Verlust der Riech- und Geschmacksfunktion), bitten wir Sie dringend, Ihr 

Kind zu Hause zu behalten und einen Covid-19-Test durchführen zu lassen. Dieses gilt dann 

auch für Geschwisterkinder. Bitte informieren Sie bitte umgehend das Sekretariat, sofern eine 

Person Ihrer häuslichen Gemeinschaft an Covid-19 erkrankt sein sollte. 

Ich bedanke mich für Ihr Verständnis für die festgelegten Hygienemaßnahmen und bin mir 

sicher, dass wir mit den neuen Teams tragfähige und belastbare Strukturen entwickelt haben, 

die unsere gemeinsame Arbeit in den kommenden Wochen und Monaten stützen werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

                   

 


