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Liebe Kollegen, liebe Eltern,  
 
ich hoffe, es geht Ihnen allen und Ihren Angehörigen den Umständen 
entsprechend gut. Unser großes Ziel: Der Schutz der Gesundheit steht immer 
noch an allererster Stelle. Am Freitag hat uns die neue Nachricht aus dem 
Ministerium per mail erreicht (fast zeitgleich wie im Radio), dass nun die letzten 
2 Wochen vor den Sommerferien alle Grundschüler gleichzeitig und doch 
getrennt unterrichtet und betreut werden sollen. Es ist eine große 
Herausforderung für uns, per Zuruf gerade entwickelte und angelaufene 
Modelle ad acta zu legen und neue unter Zeitdruck zu erfinden und dabei 
fröhlich, gelassen und fehlerfrei zu arbeiten.  
Unser neues Modell besagt, dass ab Montag, d. 15.6. die 1. und 2. Klassen 
täglich im Klassenverband 4 Stunden Unterricht haben, die 3. und 4. Klassen 5 
Stunden. Das alles im gut gelüfteten Klassenraum, möglichst bei der 
Klassenlehrerin oder im Klassenlehrerteam. Pausenzeiten auf bestimmten 
Feldern des Schulhofs rollierend, das kennen alle schon. Die 
bewegungstechnisch eingeschränkte Betreuung am Nachmittag für 
angemeldete Kinder des OG findet ausschließlich im Klassenraum statt, dort 
wird auch voraussichtlich das Mittagessen verzehrt. Theoretisch soll dann laut 
Ministerium keine Durchmischung der Klassen stattfinden. Außerhalb des 
Klassenraums gilt das Abstandsgebot, d.h. die Kinder werden dies z.B. auch 
beim Ankommen morgens wie gehabt um 7.45h einhalten müssen. Die 
Klassenlehrerinnen nehmen draußen –vielleicht mit Klassenschild- an einem 
fest verabredeten Platz die Kinder in Empfang. Im Schulgebäude gilt das 
Gebot des Tragens einer Mund-Nase-Bedeckung. Beim Kommen und Gehen 
besteht auch auf dem Schulhof Maskenpflicht, Eltern betreten morgens den 
Schulhof wie gehabt nicht und verabreden für mittags oder nachmittags 
einen Treffpunkt außerhalb des Schulgebäudes mit ihrem Kind.   
Kinder, die durch ein Attest bereits vom Präsenzunterricht befreit sind, lernen 
weiter auf Distanz und werden von den Klassenlehrern mit Material versorgt. 
Trotz der großzügigen Lockerungen müssen wir uns in Schule weiterhin strikt an 
die Regelungen halten, um Ihre Kinder und uns zu schützen. Das hat bislang 
vorbildlich geklappt und so soll es auch bleiben. Wir geben alle unser Bestes 
und hoffen, dass wir coronafrei durch diese Phase kommen. Deshalb sind Sie, 
liebe Eltern in der großen Verantwortung, Ihre Kinder fieber- und symptomfrei 
zur Schule zu bringen, Hygieneregeln auch zu Hause einzuhalten und 
unbedingt an den Abstand von 2m außerhalb der Familie zu denken.  
Ich hoffe, dass wir diese Ausnahmesituation in gegenseitiger Rücksichtnahme 
weiter gut und gesund überstehen. Melden Sie bitte täglich Ihr Kind ab, wenn 
es erkrankt ist und sagen uns bitte sofort Bescheid, wenn jemand im Umfeld 
des Kindes an Corona erkrankt!   
Ich wünsche Ihnen eine gelassene, gesunde Zeit.  
Herzlichst, Dr. Susanne v.d. Bussche  


