
 

       29. April 2020 
 
Liebe Eltern der Jahrgangsstufen fünf und sechs, 
 
nun steht die teilweise Schulöffnung bevor und wir freuen uns, Ihre Kinder wieder 
vor Ort unterrichten zu dürfen. 
Selbstverständlich beginnen wir damit zu erfahren, wie es den Jungen und Mädchen 
in dieser besonderen Zeit mit dem Leben und Lernen zu Hause ergangen ist. 
 
Wir haben pro Woche erst einmal 20 Wochenstunden in Blöcken geplant. Der 
Schwerpunkt liegt bei Deutsch, Mathematik und Englisch. Die weiteren Fachangebote 
richten sich nach den uns vor Ort zur Verfügung stehenden Lehrer/innen, denn auch 
wir haben Personen, die der Risikogruppe angehören.  
Später werden wir entscheiden, welche Angebote dazu kommen können, wie z.B.  
Kunst, Musik oder Religion. Das Fach Sport darf aus hygienischen Gründen nicht 
angeboten werden. 
 
Jede Klasse ist in zwei Gruppen eingeteilt, sodass wir 6 Lerngruppen im Jahrgang 6 
und 8 Lerngruppen im Jahrgang 5 gebildet haben und die Auflage von 15 Kindern 
maximal pro Gruppe unterschreiten.  
Jeder Lerngruppe ist ein fester Klassenraum zugeteilt. Gruppenarbeitstische und 
Gruppenarbeit ist untersagt. 
Um zu enge Kontakte zu vermeiden, werden wir die einzelnen Lerngruppen gestaffelt 
im Abstand von ca 10 min an den drei Eingängen an der kleinen Turnhalle, an der 
großen Sporthalle und beim Hort persönlich abholen. Bitte schicken Sie die Kinder 
möglichst zeitnah, um „Warteschlangen“ zu vermeiden. 
Ihr/e Klassenlehrer/in teilt Ihnen mit, welcher Lerngruppe Ihr Kind zugeteilt ist. 
Der Unterricht in der Schule ist ein Präsenzangebot. Sollten Sie sich dafür 
entscheiden, dass Ihr Sohn oder Ihre Tochter nicht daran teilnimmt, geben Sie dies 
bitte schriftlich bei der Klassenlehrkraft oder im Sekretariat per Mail bis Montag, 
04.05.2020, bekannt. Ein Attest ist nicht erforderlich. 
Für die weiter zu Hause lernenden Schüler/innen gibt es ein Angebot, welches durch   
die eingesetzten Lehrer/innen erstellt wird. 



Die Schulstation ist nicht besetzt. Es können nur gesunde Kinder in die Schule 
kommen. Sollte Ihr Kind Erkältungssymptome wie Husten, Schnupfen, häufiges 
Niesen, Halskratzen, Fieber, Abgeschlagenheit oder Atembeschwerden aufweisen, 
kann es die Schule nicht besuchen. 
Sollten die Symptome vor Ort auftreten, ist Ihr Kind unverzüglich abzuholen. 
 
Eine neue Verwaltungsvorschrift (VV) „Leistungsbewertung“ wird demnächst in Kraft 
treten. Nach heutigem Stand gehen die bis zum 18.03.2020 erbrachten Leistungen in 
Die Endnote ein. Wie erbrachte Leistungen nach dem 04.05.2020 bewertet werden 
können, wird in der VV geregelt. Im Zweifelsfall erhalten die Schüler/innen die 
Halbjahresnote als Endnote. 
 
Im Klassenraum hat jedes Kind einen festen Platz, um die Abstandsregeln einhalten 
zu können. 
Alle benutzten Klassenräume haben ein Waschbecken. Dort wird ausreichend 
Flüssigseife in Spendern vorhanden sein.  
Auch in allen Toiletten befinden sich Seifenspender mit Flüssigseife und Papiertücher. 
Die Kinder dürfen nur allein und einzeln zur Toilette gehen. 
Damit es sich nicht überschneidet, bringen wir an den Türen Zettel mit besetzt und 
frei an. 
Desinfektionsmittel dürfen in der Grundschule nicht verwendet werden, da sie bei zu 
häufigem Gebrauch zu Hautreizungen führen können. 
In den Toiletten hängen über allen Waschbecken Anleitungen zum richtigen und 
gründlichen Händewaschen.   
Auch auf den Fluren und Treppen wird der Abstand einzuhalten sein. 
Dazu erhalten die Kinder vor Ort Einweisungen. 
Es ist verboten, Gegenstände mit anderen Personen auszuleihen und /oder 
auszutauschen. Tafeln und Smartboards werden ausschließlich von den Lehrkräften 
bedient. 
Nach jedem Block wird der Klassenraum gründlich gelüftet. 
Da ein Abstand auf dem Pausenhof mit so vielen Schülerinnen und Schülern nicht 
gewährleistet werden kann, verzichten wir auf festgelegte Hofpausen, da die Kinder 
ohnehin nur maximal 2 Blöcke im Haus sind. Jede Lehrkraft baut Aufenthalte an der 
frischen Luft bei Bedarf individuell ein.  
Die Zuteilung Ihres Kindes zu einer Lerngruppe und den entsprechenden Stundenplan  
erhalten Sie von der Klassenlehrkraft. Diese teilt Ihnen auch mit, an welchem Eingang 
zu welcher Zeit Ihr Kind abgeholt wird. 
Um eine Ansammlung bei den Fahrradständern zu vermeiden, bitten wir darum zu 
prüfen, ob Ihr Kind ohne Fahrrad kommen kann. 
Ein Umstellen der Ständer auf dem Schulhof ist nur begrenzt möglich. 



 
In der Woche vom 04.05. bis 08.05.2020 wird noch kein Schulessen angeboten. 
Eine Prüfung der Bedarfe erfolgt durch die Klassenlehrer/innen.  
Aufgrund des erhöhten Personalbedarfs durch die Aufteilung der Klassen in jeweils 2 
Lerngruppen ist es nicht möglich, dass alle Schüler/innen bei ihren gewohnten 
Fachlehrern Unterricht haben. Dafür bitten wir um Verständnis. 
Bei Fragen stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Wenden Sie sich bitte auch  
an Ihren Klassenlehrer/in bzw. den Leiter/Verantwortlichen für den Fachunterricht in 
der jeweiligen Lerngruppe. 
Bitte rufen Sie an oder mailen Sie, denn ein Betreten des Schulgeländes durch Eltern 
ist zur Zeit noch untersagt. 
 
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen uns gemeinsam einen guten Start 
in diese ungewöhnliche, neue Etappe. 
 
Selbstverständlich halten wir Sie über die Klassenlehrer/innen und /oder 
Schulelternsprecher/in ständig auf dem Laufenden, wenn es neue Regelungen gibt. 
 
Ich grüße Sie herzlich und bleiben Sie gesund! 
 
Im Namen des Kollegiums der Lessing-Grundschule 
 
Cornelia Kremer 
 
 
  

 
 


