
Informationen zur Schulöffnung ab 22.06.2020 

Sehr geehrte Elternschaft, 

wie bereits mitgeteilt, öffnet die Schule ab 22.06.2020 zur täglichen Beschulung Ihrer Kinder bis zu den Sommerferien. 

Die Landesregierung hat diese Entscheidung getroffen, weil nach ihrer Auffassung das Infektionsgeschehen und 

aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse diesen Schritt zulassen. So wie in der Öffentlichkeit wird auch in der 

Schulgemeinde dieser Schritt äußerst kontrovers diskutiert. Die Bandbreite der Meinungen ist wieder groß und geht 

von zu wenig Unterrichtsangebot bis hin zu Ängsten, Neuinfektionen betreffend. Dieses Meinungsspektrum gilt 

ausdrücklich auch für Lehrkräfte. Wir respektieren hier jedwede Haltung, sind sie doch Resultat der individuellen 

Lebenssituation, erwachsen aus den Ereignissen der letzten Wochen. 

Aber, und hier lege ich großen Wert auf Ihr Verständnis, sind wir nicht in der Lage, zu zaubern und können uns auf 

jede Situation individuell einstellen. Entscheidungen wurden und werden auf den gültigen Rechtsverordnungen, den 

Hygienebestimmungen und den zur Verfügung stehenden personellen und räumlichen Ressourcen getroffen. Dabei 

haben wir immer versucht, der unterschiedlichen Interessenlage in der Elternschaft mit Kompromissen entgegen zu 

kommen. 

1. Teilnahme am Unterricht 
 

Eltern können beantragen, dass ihr Kind nicht am Unterricht teilnehmen soll. Die Online-Entschuldigung ist hier 

ausreichend. Kinder der Risikogruppe oder mit Familienangehörigen im Haushalt, welche der Risikogruppe angehören, 

sind weiter vom Präsenzunterricht befreit und  werden  im  Homeschooling  betreut. Kinder  mit  Symptomen  dürfen  

nicht  beschult  werden.  Die  Regelung  zu allergiebedingten Symptomen bleibt bestehen! 
 

2. Hygienebestimmungen 

Die  Kinder verbleiben im Klassenverband in  einem fest  zugeordneten Raum. Dort, am Aufstellplatz und im 
zugewiesenen Pausenbereich entfallen  die  Abstandregeln. Wo mehrere Klassen zusammenkommen, müssen die 
Abstandregeln eingehalten werden. Der Hygieneplan im Allgemeinen soll weiter beachtet werden. Die Umsetzung der 
bisherigen Hygienestandards im Bereich der Toiletten (jede Klassengruppe hat eine  Toilettenkabine)  kann nicht  mehr  
durchhalten werden.  Hier erfolgt nun automatisch  ein  indirekter  Kontakt  mit  Kindern anderer Klassen. Die Vorgaben 
umsetzend, sind immer dieselben Lehrkräfte einer Klasse zuzuteilen. In „absolut nicht vermeidbaren Situationen“,    
kann es dazu kommen, dass auch Lehrkräfte aus anderen Klassen oder Vertretungslehrkräfte eingesetzt werden 
müssen. Die Pausen sind so organisiert, dass die Kinder der Klasse unter sich bleiben und einen bestimmten Hofbereich 
zur Verfügung haben. Wir nutzen hier auch die Sportplatzfläche. Eltern haben weiter keinen Zutritt zum 
Schulgelände! Der Weg zum Sekretariat bleibt wie bekannt bestehen. 

3. Unterrichtszeiten 

Der Unterricht beginnt für alle um 9:10 Uhr. Ab 9:00 Uhr dürfen die Kinder das Schulgelände betreten und begeben 
sich unter Einhaltung der Abstandsregeln zu ihrem Klassenaufstellplatz. Die Zugänge zum Schulgelände sind die 
Fußgängertore Oberfeld sowie Lilienthalstraße. Das Tor Oberfeld wird 9:00 Uhr geöffnet und 9:30 Uhr wieder 
verschlossen. Verspätete Kinder müssen über die Lilienthalstraße aufs Schulgelände kommen. 

Der Unterricht endet für die Klassen 1 /2 um 12:50 Uhr und für die Klassen 3 / 4 um 13:40 Uhr. Die Kinder verlassen 
danach das Gelände über das Tor Lilienthalstraße oder Oberfeld. 

Für die Kinder die bis 14:30 Uhr im Ganztagsangebot angemeldet sind, bieten wir eine Betreuung bis 14:30 Uhr an. 
Die Gruppen werden hier im Klassenverband betreut. BIOND wird die Verpflegung mit Lunchpaketen sicherstellen. 
Bitte geben Sie Ihrem Kind ausreichend Getränke mit in die Schule! Die Kinder verlassen das Gelände nur über die 
Lilienthalstraße. 

Für die Kinder die bis 17:00 Uhr (FöV) im Ganztagsangebot angemeldet sind, bieten wir auch diese Möglichkeit an. 
In der BGS angemeldete Kinder werden gesondert informiert! In diesem Bereich wird es zur Durchmischung von 
Kindern unterschiedlicher Klassen kommen! 

Uns ist bewusst, dass vor allem für die Familien, die ihr Kind bisher in einer unserer fünf Notfallgruppen von 7.00 Uhr 

bis 17:00 Uhr abgeben konnten, die neuen Schulzeiten problematisch sein könnten. Wie oben erwähnt, erfolgte die 

Planung auf Grundlage der gegebenen Rahmenbedingungen und vor allem auch der personellen Gegebenheiten. Wir 

bitten hier um Verständnis und hoffen mit Ihnen auf einen guten Schuljahresabschluss für Ihre Kinder! 

gez. Krüger 

Schulleiter 


