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Liebe Kollegen, liebe Eltern,  
 
ich hoffe, es geht Ihnen allen den Umständen entsprechend gut, Sie sind bei 
guter Gesundheit und niemand hat einen nahen Angehörigen durch Corona 
verloren.  
 
Dies ist unser großes Ziel: Der Schutz der Gesundheit steht an allererster Stelle, 
wenn wir mit einem kleinen, reduzierten Wechselprogramm zwischen Lernen 
zu Hause und Lernen in der Schule mit den 4. Klassen voraussichtlich am 7. 5. 
2020 wieder starten. Die Viertklässler besuchen den Unterricht, nicht 
automatisch die NOT-betreuung. Dazu ist wäre eine Extra-Anmeldung 
erforderlich. Sobald wir nähere Infos haben, erfahren sie diese hier. Bitte auch 
die Nachrichten verfolgen. Wenn sich das Ministerium geäußert hat, 
bekommen die Kinder einen konkreten Stundenplan.  
Es ist ein ambitioniertes Vorhaben mit hohem Risiko auf engen Fluren und 
Treppenhäusern mit Kindern Abstand und Hygienestandards einzuhalten. Für 
Schüler, mit zur Risikogruppe gehörenden Geschwisterkindern und Eltern im 
Haushalt, kann eine Unterrichtsbefreiung bis zum Sommer bei mir beantragt 
werden.  
 
Dieses Lernprojekt an unserer Schule kann nur gelingen und ggf. später weiter 
ausgebaut werden, wenn sich alle strikt an Abstandsregeln, kleine Gruppen 
und regelmäßiges Händewaschen halten. Hilfreich und verpflichtend in 
unserer Schule ist das Tragen eines Mundschutzes. Sollte die Kontaktsperre 
auch von der Bundesregierung gelockert werden, muss ich Sie bitten, wenn 
Ihr Kind unsere Schule morgens besucht, sich auch im privaten Bereich nach 
der Schule weiter daran zu halten. Es ist Ernst! Wenn hier etwas eingeschleppt 
wird, bricht dieser fragile Versuch des Lernens in der Schule zusammen.  
 
Die Notbetreuung werktags findet weiter nur nach Anmeldung statt. Tägliche 
Lernzeit als Richtwert für die 1. und 2. Klassen hier und/oder zu Hause beträgt 
90 min, für die 3. Klassen 120 min. Bitte immer alle Arbeitsmaterialien, -pläne 
dazu mitgeben. Bitte kommunizieren Sie weiterhin über mail mit den 
Klassenlehrern, dem Schulsekretariat und dem Haus Kunterbunt. 
 
Ich hoffe, dass wir diese Ausnahmesituation in gegenseitiger Rücksichtnahme 
gut und gesund überstehen. Schicken Sie bitte kein Kind krank zur Schule. 
Sagen Sie uns sofort Bescheid, wenn jemand im Umfeld des Kindes an Corona 
erkrankt!   
Ich wünsche Ihnen einen ruhigen, gesunden, grünen Maifeiertag.  
Herzlichst, Dr. Susanne v.d. Bussche  


