
               

                                                     

                                                  

                                        
Elternbrief Nr. 7 
 
 
Liebe Eltern,         23. April 2020 
 
zur allererst – ich hoffe, Sie sind alle gesund und es geht Ihnen gut! 
Gerne hätten wir Sie zum Schulstart für die vierten Klassen am kommenden Montag schon 
früher informiert. Zur Zeit muss auf allen Ebenen und an allen Stellen unglaublich viel 
überlegt, geplant und organisiert werden – und das alles wohl überlegt. Gestern nun kamen 
die angekündigten Erlasse und Regelungen seitens des HKM. Auch wenn noch immer nicht 
alle Fragen beantwortet sind, konnten wir unsere Vorüberlegungen konkretisieren und 
informieren Sie nun mit diesem Brief. 
 
Unterricht ab 27. April 2020 für den vierten Jahrgang 
Ab Montag, den 27.April 2020 werden die vierten Klassen der Grundschulen wieder 
Unterricht in der Schule erhalten. 
Der Kultusminister sieht für die Kinder des vierten Jahrgangs, wenn dies personell möglich 
ist, einen täglichen zeitlichen Umfang von 4 Schulstunden vor. 
In der kommenden Woche (27.-30.4.2020) ist uns dies möglich. Freitags, am 1.Mai, ist 
wegen des Feiertags kein Unterricht. 
So werden also unsere 4.Klassen von Montag bis Donnerstag täglich 4 Stunden Unterricht 
haben. 
Um den notwendigen Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen gerecht werden zu können, 
teilen wir jede Klasse in zwei Lerngruppen (4a1, 4a2, 4b1, … ). In welche Gruppe Ihr Kind 
eingeteilt ist und in welchem Raum es unterrichtet wird, teilen Ihnen die Klassenlehrkäfte 
noch mit. 
Wir bitten Sie, mit Ihren Kindern die Themen Abstand halten (mindestens 1,50 m), 
Handhygiene (mindestens 20 Sekunden mit Seife) und Nies- und Hustverhalten (in die 
Armbeuge) noch einmal intensiv zu besprechen. Bitte achten Sie auch darauf, dass Ihre 
Kinder nicht in Gruppen den Schulweg zurücklegen. Die Klassen sind ab 7.45 Uhr mit 
Lehrkräften besetzt. In dieser Ausnahmesituation gibt es leider auch nicht die Möglichkeit 
vor Unterrichtsbeginn auf dem Schulhof zu spielen. Die Kinder mögen bitte direkt bei 
Ankunft in ihren Lernraum und dort an ihren Platz gehen. Bitte erinnern Sie die Kinder 
daran, dass wir mehrere Eingänge haben und dass die Kinder auch beim Betreten des 
Hauses Abstand wahren und gegebenenfalls warten. Der Unterricht beginnt um 8.00 Uhr 
und endet um 11.25 Uhr. Für den Nachhauseweg gilt Gleiches wie für den Hinweg. 
Pausenzeiten werden wir gestaffelt organisieren. 
Sollte Ihr Kind eine Maske tragen, sprechen Sie bitte mit ihm darüber, dass TROTZDEM 
alle Abstands- und Hygienemaßnahmen einzuhalten sind. 
Sie als Eltern sollten zu Zeit leider überhaupt nicht das Schulgebäude betreten. 
 
Unterricht ab 27. April 2020 für die Jahrgänge 1 - 3 
Die Jahrgänge 1 – 3 werden vorerst noch nicht in der Schule unterrichtet. Diese Klassen 
werden nach wie vor von den Lehrkräften mit Aufträgen und Materialien versorgt, die 
vorwiegend dem Üben und Festigen dienen. Bisher ist noch unklar, wie lange diese 
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unterrichtsersetzenden Lernsituationen notwendig sein werden und wie und ab wann die 
Wiederaufnahme des Schulbesuchs für diese Jahrgänge stattfinden kann. 
 
Betreuung 
Nach wie vor läuft die Betreuung nur als Notbetreuung unter den bekannten Regeln. 
Da zur Zeit in jeder Beziehung „auf Sicht“ gefahren werden muss, melden wir uns, sollte es 
Änderungen oder neue Informationen geben. 
 
Grundsätzlich gilt, sollte sich die Planung in der Praxis als ungünstig erweisen bzw. sollte es 
weitere Informationen seitens des HKM geben, werden wir unsere Praxis gegebenenfalls 
anpassen müssen. Sie erhalten dann rechtzeitig weitere Informationen. 
 
 
Seien Sie herzlich gegrüßt und bleiben Sie weiterhin gesund! 
Pia Hölzel 
 
 


