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ELTERNBRIEF NR. 16                14.05.2020 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
die schrittweise Wiederaufnahme des Schulbetriebs wird fortgesetzt. Die Planungen der Landesregierung sehen dazu 
folgende Schritte vor: 
Ab dem 25.05.2020 nehmen die Klassen 5 und 6 den Präsenzunterricht wieder auf. 
Ab dem 08.06.2020 folgen die Klassen 7 und 8 im Präsenzunterricht.  
Da der Gesundheitsschutz und damit insbesondere die Einhaltung des Hygieneplans an erster Stelle steht, werden sich 
Art, Umfang und Organisation des Unterrichts erheblich von den gewohnten Strukturen und dem üblichen Umfang 
unterscheiden. Durch kleine Lerngruppen und verstärkter Aufsichtsmaßnahmen sind Raum- und Personalbedarf 
enorm erhöht – beides ist aber begrenzt. In der Konsequenz bleibt für jeden Schüler und jede Schülerin recht wenig 
Unterricht in der Schule. Aber wenigstens darf es wieder losgehen!  
Rahmen: 

• Im Unterschied zu den Abschlussklassen, bekommen die übrigen Klassen einzelne Unterrichtstage zugeordnet. 
Dabei entfallen ein bis zwei Unterrichtstage in der Woche auf jede Klassenstufe. An den anderen Tagen sind 
die Kinder weiter im „Lernen zuhause“. 

• Keine Gruppe besteht aus mehr als 15 Schülerinnen und Schülern. Deshalb werden fast alle Klassen halbiert, 
sehr große Klassen teilweise gedrittelt. 

• Ganztagsschule gibt es nur als Notbetreuung. Bedarf bitte über das Schulbüro per Mail anmelden. 

• Die Kinder benötigen einen Mund-Nasen-Schutz (MNS) oder eine textile Barriere (Mund-Nasen-Bedeckung 
MNB oder Behelfsmaske). Diese muss im Bus und in den Pausen getragen werden. Für die Beschaffung sind 
leider die Eltern verantwortlich. In der Schule gibt es nur einen Notvorrat. 

Für die weitere Planung müssen wir feststellen, wer nicht am Präsenzunterricht teilnehmen kann. Bei bestimmten 
Personengruppen ist das Risiko für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf höher (siehe die Hinweise des Robert 
Koch-Instituts: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html).  
Dazu zählen insbesondere Menschen mit vorbestehenden Grunderkrankungen wie: 
• Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems (z. B. koronare Herzerkrankung und Bluthochdruck)  

• chronische Erkrankungen der Lunge (z. B. COPD) 
• chronischen Lebererkrankungen 
• Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) 
• Krebserkrankungen 
• ein geschwächtes Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer Immunschwäche einhergeht oder  

durch die regelmäßige Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen können, wie 
z.B. Cortison)  

Kinder, die an einer der genannten risikoerhöhenden Erkrankungen leiden, müssen nicht am Präsenzunterricht 
teilnehmen. Das Gleiche gilt, wenn nicht das Kind selbst, sondern ein im gleichen Haushalt lebendes Familienmitglied 
an einer solchen Erkrankung leidet.  
Bitte teilen Sie bis Montag, dem 18.05.2020 dem Klassenleiter mit, falls Ihr Kind zunächst nicht am Präsenzunterricht 
teilnehmen soll. Die Gruppeneinteilungen, die Unterrichtstage, die genauen Abläufe und Lehrerzuweisungen werden 
wir Ihnen Anfang der nächsten Woche mitteilen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
M. Elbert, Schulleiter 


