
 

 

 
 
 
 
 

02.06.2020 
Liebe Eltern der Grundschule, 

sicherlich haben Sie es schon aus den Medien erfahren: 

Ab Montag, den 8. Juni sollen alle Grundschulkinder wieder im Rahmen der 
verlässlichen Zeiten täglich im Klassenverband in die Grundschule gehen. 

Gleichzeitig wird das Angebot der Notbetreuung aufgehoben. 

Die Kinder der 1. und 2. Klassen werden also täglich von 8.35 bis 12.20 Uhr unterrichtet. 

Die Kinder der 3. und 4. Klassen erhalten täglich Unterricht von 7.45 bis 12.20 Uhr. 

Wir werden geeignete Maßnahmen ergreifen, um trotz gleichzeitiger Beschulung aller 
Grundschulkinder die Kontakteinschränkungen und Hygienevorschriften einzuhalten. 
Durch diese Maßnahmen setzen wir die Vorgaben des Ministeriums um. 

 

Hierzu einige Ausführungen: 

Kontakteinschränkungen 
Der Unterricht findet im Klassenverband mit fest zugewiesenen Lehrkräften statt. Der 
Klassenverband soll während des Aufenthalts in der Schule von anderen 
Klassenverbänden getrennt bleibt. Die Zuweisung in feste Lerngruppen dient der 
verlässlichen Kontaktpersonennachverfolgung und der Unterbindung von 
Infektionsketten. Die Trennung der Klassen wird auch im Außengelände eingehalten. 
Deswegen treffen sich die Klassen morgens an ihren Sammelplätzen und verbringen 
die Pausen in bestimmten Bereichen, die tageweise wechseln. 

Kontakte sind auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Es soll keinen 
unmittelbaren körperlichen Kontakt geben. Ein Mindestabstand im Klassenverband ist 
nicht erforderlich. 

Weiterhin ist es erforderlich, dass Sozialkontakte im privaten Umfeld der Schülerinnen 
und Schüler auf das unbedingt notwendige Maß und bevorzugt auf den 
Klassenverband beschränkt werden. Nur so können Infektionsketten unterbunden 
werden. Somit liegt eine hohe Verantwortung bei Ihnen, liebe Eltern, zum Gelingen des 
Konzeptes beizutragen und einem Anstieg der Infektionszahlen entgegenzuwirken.  

-bitte wenden- 



 

 

Elternerklärung 
Sie sind verpflichtet, zum Beginn der Aufnahme des regelhaften Unterrichts 
ab dem 8. Juni in schriftlicher Form zu versichern, dass bei Ihrem Kind keine 
Krankheitssymptome vorliegen, die mit einer COVID-19-Erkrankung im 
Zusammenhang stehen könnten. Diese Auskunft muss auch den Gesundheitszustand 
aller Mitglieder der häuslichen Gemeinschaft einbeziehen. Zudem sind Sie verpflichtet, 
im Falle einer Änderung unverzüglich die Schule zu informieren. Liegt uns eine solche 
Versicherung nicht vor, muss Ihr Kind vom Unterricht ausgeschlossen werden. Anbei 
stellen wir Ihnen ein Formular zur Verfügung. Die Elternerklärung müssen Sie Ihrem 
Kind am 8. Juni mit in die Schule geben. Wir bewahren sie auf und vernichten sie nach 
sechs Wochen. 
 
Umgang mit symptomatischen Personen 
Kinder mit respiratorischen Symptomen ("Erkältungssymptomen") dürfen am 
schulischen Präsenzbetrieb grundsätzlich nicht teilnehmen. Die Teilnahme ist erst dann 
wieder möglich, wenn mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit besteht und dieses 
schriftlich von Ihnen bestätigt wird. Die Schulleitung kann bei Zweifeln am 
Gesundheitszustand des Kindes eine Beschulung ablehnen. Kinder, die während der 
Unterrichtszeit Symptome zeigen, sind umgehend von der Gruppe zu trennen und von 
Ihnen abzuholen. In diesem Fall müssen wir das Gesundheitsamt informieren. 

Gestaltung der Unterrichtsinhalte 
Der Unterricht soll in den Klassenräumen stattfinden und daher vorwiegend auf die 
Kernfächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht konzentriert sein. Sport- und 
Schwimmunterricht darf nicht stattfinden. Im Musikunterricht soll auf das Singen 
verzichtet werden. 

Wir haben einen Stundenplan gestaltet, der die o.g. Kernfächer (und im 3./4. Jahrgang 
Englisch) abdeckt und dabei der Forderung gerecht wird, möglichst wenig Lehrkräfte in 
einer Klasse unterrichten zu lassen. Deswegen finden Sie im Stundenplan jeweils vier 
"Verfügungsstunden". In diesen Stunden werden die Lehrkräfte unterschiedliche Inhalte 
behandeln und dabei auch den musisch-ästhetischen Bereich berücksichtigen. 

Beurlaubungen 
Falls Sie für Ihr Kind oder für Mitglieder Ihrer häuslichen Gemeinschaft durch den 
Schulbesuch ein gesundheitliches Risiko befürchten, nehmen Sie bitte Kontakt zur 
Klassenleitung auf. 
 

Wir hoffen auf ein gutes Gelingen der letzten Schulwochen, auf dass wir alle 
gesund bleiben und mit Freude lernen können! 

Mit freundlichen Grüßen 

Gabi Dierolf (GS-Koordination) 


