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An die Erziehungsberechtigten unserer Schülerinnen und Schüler im 1. Jahrgang 

Sehr geehrte Eltern, 
 
endlich ist es so weit: Die Erstklässler starten wieder mit dem Unterricht. Viele Wochen des 
Lernens zuhause liegen nun hinter ihnen. Wir können gut verstehen, dass bei vielen Kindern 
die Lernbereitschaft zunehmend nachgelassen hat.  
Nach den Vorgaben des Kultusministeriums müssen wir die Klassen teilen, um die Hygiene-
vorschriften umzusetzen. Die Gruppen sollen nun ab 18. Mai tageweise im Wechsel 
kommen.  
Das hat folgende Vorteile:  

 Die Kinder haben wieder einen festen Rhythmus: 1 Tag Schule und 1 Tag Lernen 
zuhause wechseln sich ab. 

 Was am Schultag eingeführt wurde, kann am nächsten Tag Zuhause geübt werden. 
Fragen können am nächsten Schultag geklärt werden. 

 Die Kinder erhalten zeitnah eine Rückmeldung zu ihrer Arbeit. 

 Das Kind fällt nicht erneut in ein Motivationstief. 
 
Aus Sicht der Eltern ist wichtig, dass der organisatorische Aufwand trotz allem überschaubar 
bleibt. Nach Rücksprache mit dem Elternbeirat haben wir folgende Lösung gefunden:  

 Gruppe A: kommt montags und mittwochs 
Gruppe B: kommt dienstags und donnerstags 
freitags wechseln sich die Gruppen ab 

 Der Unterricht beginnt um 8.00 Uhr. 

 Die Pause findet zeitversetzt statt. 

 Der Unterricht endet nach 3 Stunden um 10.30 Uhr. 
Nach dem Unterricht steht die Mittagsbetreuung für diejenigen Kinder zur Verfügung, die 
dort regulär oder in der Notbetreuung angemeldet sind. 
Die Notbetreuung wird weiterhin angeboten für Kinder, die dort bereits angemeldet sind. 

 
Achtung Ausnahme: Da Donnerstag, der 21.5. ein Feiertag ist, kommt die Gruppe B einmalig 
am Freitag. So hat jede Gruppe 2x Schule in der ersten Woche. 
Wichtig: Sie erhalten von Ihrer Klassenleitung einen genauen Plan für Ihr Kind, damit es 
keine Verwirrung gibt. So haben Sie Planungssicherheit zunächst bis zum 29.05. 
Falls keine anderen Vorgaben aus dem Ministerium kommen, setzen wir diesen Plan auch 
nach den Pfingstferien fort. Wir informieren Sie dann rechtzeitig. 
 
Ich freue mich, dass wir unsere Erstklässler als Nächstes wieder in der Schule begrüßen 
dürfen. Für Rückfragen stehe ich zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. Ulrike Malta 
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