
 
 
Weitere Informationen zur Wiederaufnahme des Unterrichts 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wir freuen uns sehr, dass am kommenden Donnerstag und Freitag (07. und 8. Mai) die 
ersten Schülerinnen und Schüler (Jahrgang 4) in unsere Schule zurückkehren werden und 
damit ein klein wenig Schulalltag einkehren wird. Eine entsprechende Abfrage, wer am 
Unterricht teilnehmen wird, ist bereits erfolgt (Kinder mit solchen Vorerkrankungen, die das 
Risiko einer schweren Covid-19-Erkrankung erhöhen, sollen nicht in die Schule kommen 
müssen, sondern zu Hause lernen dürfen). Vielen Dank für die bereits erfolgten 
Rückmeldungen! 
Die Abfrage für die Jahrgangsstufen 1-3 werden wir in Kürze vornehmen. 

Die Hinweise zum veränderten Schulalltag sind den Viertklässlern bereits zugegangen, die 
entsprechenden Hinweise für die anderen Jahrgangsstufen folgen, sobald uns neue 
Informationen vorliegen (allgemeine Hinweise finden Sie in diesem Elternbrief). 

Viele Überlegungen sind im Gespräch, wie es allen Schülerinnen und Schülern in den acht 
Wochen bis zu den Sommerferien in kleinen Schritten ermöglicht werden kann, in die Schule 
zurückzukehren. Bislang sind uns seitens des Schulministeriums zwei Varianten bekannt: 

1. Variante: Die Viertklässler kehren zuerst zurück und können bis auf weiteres wieder 
täglich zur Schule gehen. 
2. Variante: Die Viertklässler starten am 07. und 08. Mai. Ab dem 11.5. gehen alle 
Schülerinnen und Schüler nach einem sogenannten „rollierenden“ Verfahren tageweise zur 
Schule, jede Klassenstufe an einem anderen Tag. 

Wir werden uns auf beide Varianten vorbereiten. Wir können allerdings nach der 
Ankündigung des Ministerpräsidenten, die Angaben des Schulministeriums, die ich 
Ihnen zuletzt weitergeleitet habe, korrigieren zu wollen, eine Entscheidung über 
weitere Schritte erst nach dem 6. Mai erwarten („Öffnungsbeschluss zwischen Bund 
und Ländern“). 

Da nun auch die eigentlich als geklärt geltende OGS-Betreuung an Präsenztagen in Frage 
gestellt wird, werden zunächst ausschließlich die für die Notbetreuung angemeldeten 
Schülerinnen und Schüler nach der 4. Stunde zusammen mit den Kindern aus der 
Notbetreuung im Ganztag betreut. Dies kann sich allerdings in Kürze wieder ändern. 
 
Allgemeine Hinweise für alle Klassen 

Um den Mindestabstand in den Klassenräumen zu wahren, werden die einzelnen Klassen 
(wie auch die Notgruppe) in jeweils 2 Gruppen eingeteilt. Informationen darüber, in welcher 
Lerngruppe sich Ihr Kind befindet und in welchem Klassenraum es unterrichtet wird, erhalten 
Sie von der Klassenlehrkraft Ihres Kindes. 

Allen Kindern wird ein fester Sitzplatz zugewiesen. Dies wird auch schriftlich dokumentiert, 
damit im Falle einer Corona- Erkrankung die Infektionskette nachverfolgt werden kann. 

 

 



Schwerpunktmäßig werden die Fächer Deutsch, Sachunterricht und Mathematik unterrichtet. 
Wenn sich sinnvolle fächerübergreifende Bezüge ergeben, werden sicherlich auch weitere 
Fächer mit einbezogen. Sportunterricht findet zunächst nicht statt.  

Nicht alle Lehrkräfte und Mitarbeiter dürfen aufgrund von Vorerkrankungen, ihres Alters 
und anderen Gründen im Präsenzunterricht bzw. in der Notbetreuung tätig sein. Die 
Schülerinnen und Schüler werden deshalb und aufgrund der Teilung von Klassen auch von 
anderen als den gewohnten Lehrkräften unterrichtet bzw. betreut. Der zu vermittelnde 
Lernstoff wird allerdings mit den Klassen- und Fachlehrkräften genau abgestimmt. Das 
Lernen findet hauptsächlich im Frontalunterricht, Arbeitsphasen in Einzelarbeit statt. Die 
Schülerinnen und Schüler sollen während der Lernzeiten an ihrem festgelegten Sitzplatz 
bleiben. 

Vor Unterrichtsbeginn warten die Kinder auf dem Schulhof. Die Frühaufsicht achtet darauf, 
dass der nötige Abstand eingehalten wird. Am Standort Oberlübbe hält der Bus auf Höhe 
des Lehrerparkplatzes. Die Kinder gelangen so ohne Umweg auf den Schulhof. Der Eingang 
zur OGS bleibt geschlossen. 

Beschilderungen im und am Schulgebäude, auf dem Pausenhof sowie in den 
Klassenzimmern weisen die Kinder etwa auf den nötigen Mindestabstand, das richtige 
Händewaschen, Husten und Niesen oder die vorgegebenen Wege hin (Diese werden 
natürlich ausführlich mit den Kindern besprochen!). 

 

 

 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler betreten das Schulgebäude erst dann, wenn sie von einer 
Lehrkraft abgeholt werden, waschen gründlich ihre Hände und setzen sich im Klassenraum 
auf den ihnen zugewiesenen Platz. Jacken und Taschen werden mit an den Platz 
genommen, da nichts an die Garderobe gehängt werden soll. Hausschuhe werden 
momentan nicht angezogen. 

Die Lern- und Notgruppen haben zeitlich versetzte 
Pausenzeiten, damit eine Begegnung auf dem Schulhof und 
Spielplatz vermieden werden kann. Beschilderungen zeigen den 
Kindern an, wie viele sich z. B. an einem Spielgerät (mit 
Mindestabstand) aufhalten dürfen. 

 

 

 

 

Der Schulbusverkehr kann zu den gewohnten Zeiten in Anspruch genommen werden. Die 
Buskinder sind verpflichtet, während der Fahrt eine Schutzmaske zu tragen und sollten sie 
danach wieder in der Jackentasche oder einer luftdichten, kleinen Tupperdose aufbewahren. 
Es gilt neben der Masken- auch wieder die Fahrkartenpflicht. 



Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen, werden gebeten, das Schulgelände nicht zu 
betreten (Ausnahme: Notbetreuung). Eine Frühaufsicht ist spätestens ab 7.45 Uhr auf dem 
Schulhof. 

Das Tragen von Schutzmasken ist im Unterricht nicht verpflichtend, da der 
Sicherheitsabstand gewährleistet ist. Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind eine Maske trägt, 
müssen Sie diese mitgeben. Bitte achten Sie darauf, dass sie täglich gewechselt bzw. 
gewaschen werden muss.  
 
Die Schule wird nach einem mit dem Schulträger abgestimmten Hygieneplan täglich über 
das sonst übliche Maß hinaus gründlich gereinigt und desinfiziert. In allen Klassenräumen 
besteht die Möglichkeit gründlich die Hände zu waschen und zu desinfizieren. In jedem 
Unterrichtsraum ist ein Waschbecken mit genügend Einmalhandtüchern vorhanden. Täglich 
werden alle Kontaktflächen, wie Tische und Türklinken, sowie die Toiletten gereinigt. 
 
Wie können Sie uns vor dem „Schulstart“ helfen? 
 
Die Wiedersehensfreude wird bei den Kindern und auch bei den 
Lehrkräften groß sein. Bitte bereiten Sie Ihre Kinder behutsam  
darauf vor, dass wir uns nicht umarmen und berühren wollen.  
Gemeinsam gilt es, andere Wege für einen freundlichen und  
freundschaftlichen Umgang miteinander zu finden. Ich möchte  
darauf hinweisen, dass wir bei der Einhaltung der Hygieneregeln  
konsequent und genau sein müssen, weil wir die Gesundheit  
der Gemeinschaft im Blick behalten müssen. Daher bitte ich Sie  
an dieser Stelle gutes Vorbild zu sein und auch Ihre Kinder ent- 
sprechend auf den Schulbesuch vorzubereiten. 
 
Der nötige Mindestabstand von 1,50 Meter und die Hygiene- 
regeln zum Händewaschen und richtigen Niesen und Husten  
sind zwingend einzuhalten und haben oberste Priorität! Bitte 
besprechen Sie daher zuhause nochmals die sogenannte  
„AHA-Regel“: Abstand, Hände waschen, Armbeuge zum  
Niesen und Husten benutzen! 
 
Bitte schicken Sie Ihr Kind nur dann zur Schule, wenn es  
gesund ist. Auch bei geringen Erkältungssymptomen, sollten  
Sie es zur Vorsicht zu Hause behalten. 
 
Geschlossen bleibt die Schule weiterhin für die Allgemeinheit.  
Für das Schulgebäude gilt weiterhin ein Betretungsverbot.  
Ausnahme: Sie haben mit einer Lehrkraft eine Materialabholung im 
Eingangsbereich vereinbart. Bitte nutzen Sie zur Kontaktaufnahme 
weiterhin e-mail oder Telefon.  
 
 
 
 
 
 
 
Anmerkung: Einige dieser allgemeinen Hinweise werden nach dem 06. Mai vermutlich noch 
präzisiert bzw. korrigiert. 
 
Herzliche Grüße 
Stefan Grotthaus, Rektor 


