
 

 
 
 
 
 
 

 
 

18. Mai 2020 
 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wir möchten Sie über den Schulstart am 25. Mai 2020 informieren: 
 
- Grundsätzlich entscheiden Sie weiterhin, ob Ihre Kinder zuhause von unserer Schule 

betreut werden oder die regulären Schulangebote / Notbetreuung nutzen.  
- Wir starten mit 2 Notbetreuungsgruppen (für diejenigen Eltern und 

Erziehungsberechtigte, die in systemrelevanten Berufen arbeiten oder in Notlage sind), 
die täglich von 8:00 Uhr bis 15:00 Uhr in der Schule sind. 

- Bei dem regulären Unterricht von 8:00 Uhr bis 13:30 Uhr handelt es sich um 
Klassenunterricht in den bestehenden Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Dieser 
Unterricht findet im Wechsel tageweise statt. Für die M Gruppe am Montag, Mittwoch 
und Freitag in der 22. Woche und nur am Mittwoch (Montag ist ein Feiertag) in der 23. 
Woche. Die D Gruppe am Dienstag und Donnerstag in der 22. Woche und am 
Dienstag, Donnerstag und Freitag in der 23. Woche. Ihr Klassenteam informiert Sie 
darüber, wann Ihr Kind am Unterricht teilnimmt.  

- Die Busbeförderung ist durch die Schule organisiert. 
- Wichtig: Das Mittagessen für Ihre Kinder sowohl in der Notbetreuung als auch im 

Unterricht muss für die nächsten zwei Wochen nach den Ferien von Ihnen bestellt 
werden. 

- Alle anderen Schülerinnen und Schüler, die nicht in der Schule vor Ort sind, werden 
selbstverständlich weiterhin durch das Klassenteam oder andere Kolleginnen und 
Kollegen im Rahmen des Fernunterrichts versorgt. Sollten Sie diesbezüglich Fragen 
oder Anregungen haben, wenden Sie sich bitte direkt an die Klassenlehrerinnen und 
Klassenlehrer Ihrer Kinder.  

 
Wir freuen uns sehr, dass wir alle Kinder aufnehmen konnten, deren Eltern und 
Erziehungsberechtigten den Beschulungswunsch geäußert haben. Auch hierbei handelt es 
sich um erste Versuche, um zu einem normalen Schulbetrieb zu gelangen. Die weitere 
Entwicklung ist nach wie vor ungewiss und wir als Schule sind von den Entscheidungen der 
Regierung und der Schulbehörde abhängig.    
 
Dennoch steht weiterhin für uns an erster Stelle, dass wir alle gesund bleiben.  
 
Selbstverständlich werden Sie von uns über die neuen Entwicklungen und Entscheidungen 
bezüglich der weiteren Beschulung informiert. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

             Schulleitung 


