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Sehr geehrte Eltern der 2., 3. und 4. Klassen, 

 

sicherlich fragen Sie sich, wie es für Ihr Schulkind nach den Pfingstferien weitergehen wird. 

Leider müssen wir grundsätzlich die genauen Vollzugshinweise aus dem Ministerium 

abwarten, die in der Regel erst kurz vor den Terminen eintreffen. – 

Aus gesundheitlichen Gründen stehen uns drei Klassenleitungen für den Präsenzunterricht 

nicht zur Verfügung. Nach Aussagen des Staatlichen Schulamtes sind keine Vertretungs-

lehrkräfte vorhanden. Wieder einmal müssen wir es also ohne Unterstützung schaffen -  

hierzu mobilisieren wir alle uns zur Verfügung stehenden Kräfte. Sollte jedoch eine dieser 

Lehrkräfte ausfallen, dann muss die betroffene Klasse komplett zum Lernen zuhause zurück-

kehren. 

Unter dem Vorbehalt, dass der Präsenzunterricht für die 2. und 3. Klassen tatsächlich wieder 

aufgenommen wird und uns ausreichend Personal zur Verfügung steht, kann ich Ihnen zum 

jetzigen Zeitpunkt folgende Rahmenbedingungen nennen: 

 Alle Klassen werden geteilt und dann tageweise im Wechsel beschult: Gruppe A 

montags und mittwochs, Gruppe B dienstags und donnerstags, freitags wechseln sich die 

Gruppen ab. Sie erhalten zur Sicherheit eine Terminübersicht. Bereits ab 26.5. wollen wir 

Ihnen den Plan zur Verfügung stellen. 

 Die Gruppeneinteilung steht für die 1. Klassen fest. Geschwisterkinder werden nun der 

gleichen Gruppe zugeordnet. Dafür werden die Gruppen der vierten Klassen aufgelöst, 

da der derzeitige Schichtunterricht nur bis zu den Pfingstferien stattfindet. 

 Bitte sehen Sie von Rückfragen bezüglich der Gruppeneinteilung ab. Die Einteilung wird 

nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen. Individuelle Wünsche können leider 

nicht berücksichtigt werden. 

 Der Unterricht beginnt um 8.00 Uhr für die ersten und vierten Klassen, um 8.15 Uhr für 

die zweiten und dritten Klassen. 

 Die Pausen finden zeitversetzt in unterschiedlichen Zonen statt. 

 Wie viele Stunden täglich unterrichtet wird, steht leider noch nicht fest.  

Aktuell gilt für die Betreuung:  

Nach dem Unterricht steht die Mittagsbetreuung bis maximal 16 Uhr für diejenigen Kinder 

zur Verfügung, die dort regulär für diesen Tag angemeldet sind. 

Die Notbetreuung läuft weiter für die Tage, an denen das Kind dort bereits angemeldet ist. 

Für Rückfragen stehe ich zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ulrike Malta 
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