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Elterninformationsbrief 09/2020      28.05.20 

 

Corona- Update 28.05.2020 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

ab Mittwoch, den 03.06.2020 beginnt auch für die 2.Klasse an unserer Schule endlich wieder 

der Präsenzunterricht, am 15.06.2020 folgt dann die 1.Klasse. 

Wir haben nun einen Plan erstellt, wie der Präsenzunterricht bis zu den Sommerferien 

ablaufen wird. Dabei müssen Sie ein paar grundlegende Informationen beachten: 

 

 Die Verlässlichkeit wird aufgehoben. Das heißt, dass es faktisch derzeit für die 1. und 

2. Klasse keinen Betreuungsanspruch mehr gibt. Wir versuchen dennoch täglich die 

1. bis 5. Stunde Unterricht für alle zu ermöglichen. Wir behalten uns aber für die weiteren 

Wochen vor, dass die Schüler des Jahrgangs 1 und 2 eventuell auch Schulschluss nach 

der 4. Stunde haben. Zu dieser Entscheidung würden wir Sie aber rechtzeitig 

informieren.  

 

 Generell ist eine Notgruppe dem Präsenzunterricht vorzuziehen. In einem Schreiben 

des Kultusministers vom 14.05.2020 geht hervor, dass wir der Betreuung Vorrang 

einräumen sollen. In den Notgruppen sind maximal 10 Kinder aufzunehmen. Derzeit 

haben wir noch keine Anmeldung für die Notgruppe. Allerdings würde dies zu Lasten des 

Präsenzunterrichtes gehen. Wir würden sehr gern noch mehr leisten, leider gibt es aber 

aus personellen Gründen keine andere Möglichkeit.  

 

 Für die Klasse 4 ist es nun wichtig, dass sie den Übergang - wenn auch mit leichten 

Blessuren durch Corona - in die weiterführende Schule problemlos schaffen. Deshalb 

besteht aktuell ein starker Fokus auf den Jahrgang 4. Daran angeknüpft ist der Jahrgang 

3, denn diese werden nächstes Jahr ihren Grundschulabschluss absolvieren. Beide 

Klassen, so Kultusminister Tonne, verdienen besondere Berücksichtigung bei der 

Unterrichtsplanung. Diesem Anliegen möchte ich ebenfalls nachkommen.  

 

 Die 2. Klasse muss in zwei Gruppen aufgeteilt werden. Die Klasse 1 kann aufgrund der 

Bestimmungen als eine Gruppe beschult werden. Da wir mit unseren Klassen das Modell 

3 fahren, können alle Klassen erstmal im unteren Schulbereich unterrichtet werden. Ab 

dem 03.06.2020 wird der Werkraum zum Klassenraum der Klasse 4. Die Klasse 3 wird 

weiterhin im Raum der Klasse 1 beschult. Die Klassen 1 und 2 können in ihren 

herkömmlichen Klassenräumen unterrichtet werden. Sollte es zu einer Notbetreuung 

kommen, werden wir die Raumplanung erneut überdenken müssen.  
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 Wie bereits Ihnen in den vorangegangenen Informationen mitgeteilt, sind wir personell 

weiterhin unterversorgt. Ich habe eine Abordnung, Frau Markwart von der Grundschule 

Grußendorf, für acht Stunden erhalten. Um weitere Unterstützung bin ich seit Wochen im 

Einsatz, jedoch gestaltet sich das schwierig, wenn das Personal überall fehlt.  

 

 Die Einteilungen der bisherigen Gruppen der Klasse 4 bleibt bestehen. Die Klasse 3 

muss aufgrund der Vereinbarkeit mit Klasse 1, die am 15.06.2020 startet, die Farbe von 

Rot auf Grün tauschen (neuer Tagesrhythmus). Die 1. Klasse wird als rote Gruppe 

geführt. Die Liste zur Einteilung der Klasse 2 wurde Ihnen als Anhang beigefügt. 

 

 In der Anlage erhaltet ihr für alle Klassen unseren neuen Unterrichtsplan nach 

Tagesrhythmus. 

 

 Bitte besprechen Sie weiterhin unsere Verhaltens- und Hygieneregeln! Die Klassen 3 

und 4 halten sich ganz vorbildlich daran - die Jüngeren schaffen das bestimmt auch! Mir 

ist bewusst, dass es außerschulisch gelockerte Verhaltens-/Hygieneregeln gibt, jedoch 

habe ich aus dem Kultusministerium keine Lockerungsverordnungen erhalten und bin 

verpflichtet, mich daran zu halten. 

 

 Der Zeugnistag ist noch nicht geplant! Ebenfalls stehen auch noch nicht Informationen 

zum neuen Schuljahr bereit. Das Fahren auf Sicht, wie Herr Tonne uns Schulleitungen 

mitteilen ließ, halte ich für weiterhin angebracht.  

 

Wir hoffen auf Ihr Verständnis für unsere Planungen und Überlegungen. Sehr gern würden 

wir alle einfach unseren „normalen“ Schulalltag wiederhaben, aber lassen Sie uns 

gemeinsam optimistisch sein.  

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zu den gewohnten Sprechzeiten zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihre Grundschule Ehra-Lessien 

 

Andreas Lang (Rektor) 


