
11.05.2020 

 
Liebe Eltern, 

ich hoffe, dass Sie und Ihre Familien weiterhin wohlauf sind. 
Ich habe Sie vor dem Wochenende schon darüber informiert, dass die nächsten Schritte unserer 

Schulöffnung in Planung sind und recht kurzfristig nach der Entscheidung der Senatsverwaltung umgesetzt 

werden müssen. 
 

Nach dem einwöchigen Testlauf mit den Kindern der 6. Klassen haben wir gute Erfahrungen damit machen 
können, wie die Arbeit und Organisation mit Kleingruppen funktioniert. So konnten wir heute gut vorbereitet 

mit unseren Fünftlässlern starten und freuen uns auf die ersten Tage mit unseren Erstklässlern. 

 
Ab dem 18.05.2020 haben wir für unsere Schule einen Schulbesuchsrhythmus entwickelt, der die 

bestmögliche Lösung darstellt, um allen Schüler*innen Präsenzunterricht zu ermöglichen. 
 

Ich möchte Ihnen nun kurz die Details vorstellen. Weitere Informationen wie z.B. die Einteilung der Klassen, 
genaue Termine der Schulbesuchstage und Stundenpläne erhalten Sie von der Klassenleitung Ihres Kindes 

noch in dieser Woche. 

 
Kein Hort, nur Notbetreuung 

 
Leider gilt: Eine Betreuung in der ergänzenden Förderung und Betreuung (unserem Schulhort) ist vor den 

Sommerferien nicht mehr möglich. Es findet weiterhin nur eine Notbetreuung statt. Zu der Betreuung in 

den Sommerferien liegen uns noch keine Informationen vor. 
Es gilt auch weiterhin der Grundsatz, dass die häusliche Betreuung Vorrang hat. Die Notbetreuung ist 

ausschließlich nur für den Notfall gedacht. Unsere Erzieher*innen stoßen personell und räumlich an ihre 
Grenzen. Wir versuchen aber selbstverständlich allen Bedürfnissen mit dem eingeschränkten Personal 

gerecht zu werden. 
Sie würden uns in unserer Arbeit unterstützen, wenn Sie die Betreuung vorher in der Schule anmelden, so 

dass Hr. Filker den Umständen entsprechend vorausschauender planen kann. 
 

Klasseneinteilung 

 

Die Klassen werden in 2 oder 3 Kleingruppen geteilt. Das ist abhängig von der Größe der Räume, damit 
der Mindestabstand gewahrt wird. Die Lerngruppen wechseln sich ab Montag, den 18.05.2020 tageweise 

ab. 

Welche Termine dies genau für Ihr Kind sind, entnehmen Sie bitte dem Terminplan, den Sie von Ihrer 
Klassenleitung noch in dieser Woche erhalten. Für die Tage, an denen die Kinder nicht in die Schule 

kommen, sollten sie mit Aufgaben für zu Hause ausreichend versorgt sein. 
 

Einlass 

 

Alle Kinder erscheinen eine Viertelstunde vor Unterrichtsbeginn auf dem der Klasse zugewiesenen 
Sammelplatz. Dort wartet die Lehrkraft und begleitet die Kinder in den Klassenraum. Für den Weg in den 

Klassenraum werden die Kinder angehalten, einzeln, mit Abstand und zügig zu gehen. 
 

Organisation des Klassenraums 

 

Die Klassenräume sind von den Lehrkräften bereits so eingerichtet worden, dass zwischen zwei Kindern in 
alle Richtungen mindestens 1,50m Abstand möglich sind. Leider werden wir im Unterricht auf Arbeitsformen 

wie Partner- oder Gruppenarbeiten verzichten müssen. 
 

Unterrichtszeiten und Pausen 

 

Der Unterrichtsbeginn ist schichtweise um 8.00 Uhr, 8.30 Uhr und 9.00 Uhr. In welcher Schicht Ihr Kind 
beginnt, erfahren Sie auch vom Klassenleiter. Unsere Unterrichtsstunden dauern wie üblich 45 Minuten. Nach 

2 Unterrichtsstunden findet eine 20-minütige Hofpause in einem der Lerngruppe zugewiesenen Bereich statt. 
 

 

 



 

 

Mittagessen und Unterrichtsende 

 

Nach dem Unterrichtsende können die Kinder in den Klassenräumen ein warmes Mittagessen zu sich 

nehmen. Wir bitten Sie, Ihrem Kind täglich ein eigenes Besteck und eine gefüllte Trinkflasche mitzugeben. 
Nach dem Mittagessen erfolgt das Verlassen des Schulgebäudes zügig und auf direktem Weg. Sollte Ihr Kind 

nicht am Mittagessen teilnehmen, melden Sie das bitte Ihrem Klassenleiter, so vermeiden wir das Wegwerfen 
von Lebensmitteln. 
 

Konsequenzen bei Regelverstößen 

 

Alle Lehrkräfte werden bereits am ersten Schultag eine Belehrung zu allen Abstand- und Hygieneregeln 

durchführen. Die strenge Einhaltung dieser Regeln ist absolut notwendig. Daraus folgt, dass Kinder, welche 
die Regeln trotz Ermahnung missachten, unverzüglich von ihren Eltern abgeholt werden müssen. Hier steht 

vor allem der Schutz der anderen Kinder sowie der Schutz unserer Pädagog*innen im Vordergrund. 
 

 

Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Klassenleitung Ihre aktuelle Telefonnummer, E-Mail-Adresse und 

Postanschrift hat, so dass auch in Zukunft ein guter Informationsaustausch stattfinden kann. 
Sollten Sie bei ihrem Kind Symptome einer Atemwegserkrankung bemerken, lassen sie es bitte zu Hause und 

klären es ärztlich ab. Informieren Sie dann bitte die Schule unverzüglich. 

Erkrankt ein Familienmitglied an Covid-19, geben Sie bitte sofort im Sekretariat Bescheid, damit wir 
entsprechende Maßnahmen mit dem Gesundheitsamt absprechen können. 
 

Unsere Pläne gehen zunächst bis zum 19.06.2020. Da wir noch auf Informationen der Senatsverwaltung 
warten, wie die Zeugnisübergabe ablaufen wird, haben wir uns die Tage 22.-24.06.2020 noch offengehalten.  
 

Wir wünschen allen Schüler*innen eine erfolgreiche Rückkehr und Freude darüber, sich wieder gegenseitig 
sehen zu können! 

Ihnen wünsche ich weiterhin Gesundheit und Optimismus und verbleibe mit herzlichen Grüßen im Namen 
aller Mitarbeiter*innen der Arnold-Zweig-Grundschule 

 

Stephanie Baer 
 

 


