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Hiermit möchten wir Sie informieren über die aktuelle Situation bzgl. der mit Corona verbundenen 

Hygienevorkehrungen: 

 

 

1. Vormittag: Verzicht auf Durchmischung der Klassen 
Seit Beginn des Schuljahres versuchen wir, die Durchmischung der Klassen zu minimieren. Das gelingt 

am Vormittag sehr gut. So bilden wir beispielsweise keine klassenübergreifenden Religionsgruppen, 

sondern thematisieren allgemeine ethische Themen im Klassenverband. Ab nächster Woche werden wir 

(da das Ministerium das so vorgibt) den Sprachförderunterricht und den Herkunftssprachenunterricht 

ausschließlich mit den Kindern EINER Klasse durchführen. 

Auch im Lockdown bleiben die Schulen zunächst bis auf Weiteres geöffnet!  Bitte deuten Sie die 

Tatsache, dass Ihr Kind vielleicht an manchen Tag mehr Schulmaterialien in seiner Tasche hat als 

üblich, lediglich als Vorsichtsmaßnahme, nicht als Vorbote einer Schulschließung!!! Wenn es so wäre, 

würden wir Sie informieren, sobald wir Kenntnis davon haben. 

 

2. Ganztag: Anträge auf Befreiung möglich 
Aus organisatorischen Gründen ist ein Verzicht auf Durchmischung am Nachmittag nicht so konsequent 

möglich und wir werden es auch weiterhin nicht leisten können, die Lerngruppen am Nachmittag 

vollständig nach Klassen getrennt zu betreuen. Für diesen Fall hat das Ministerium jetzt vorgegeben, 

dass Anträge auf Befreiung vom Nachmittagsunterricht von schulischer Seite großzügiger gehandhabt 

werden dürfen. Das heißt: Wenn Ihr Kind für den Ganztag angemeldet ist, Sie jedoch für die Zeit vom 

09.11. bis 30.11. eine Befreiung beantragen möchten, können Sie das auf beiliegendem Formular bei 

der Klassenleitung tun. Die Genehmigung erfolgt automatisch und wird nicht bestätigt. Bei Verlängerung 

dieser Möglichkeit der Befreiung werden wir Sie Ende November entsprechend informieren. 

Wichtig: Die Nutzung des Schulbusses ist für die beurlaubten Kinder leider nicht möglich, da die 

bereitgestellte Kapazität auf die Anzahl der regulären Halbtagskinder abgestimmt ist (in dringenden 

Fällen sprechen Sie bitte die Klassenleitung an). Die Fußkinder werden zu der von Ihnen angegebenen 

Zeit ihren Heimweg wie immer antreten, die Buskinder bitten wir abzuholen und außerhalb des 

Schulgeländes in Empfang zu nehmen. Am besten vereinbaren Sie einen Treffpunkt, damit die ohnehin 

schwierige Verkehrssituation am Mittag nicht zusätzlich belastet wird. Da wir bei 190 Ganztagskindern 

nicht konsequent überblicken können, wer wann gehen soll, sprechen Sie die Details bitte mit Ihrem Kind 

ab.  
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3. Sportunterricht… 
… findet nach Vorgabe des Ministeriums auch weiterhin vorwiegend im Freien statt (Schulhof, Bolzplatz, 

Wald). Dies kann dort ohne Maske erfolgen, aber mit dem Wetter bzw. der Temperatur angemessener 

Kleidung. In der Halle werden, wie bisher auch, nur reduzierte Bewegungsangebote am Platz stattfinden 

können (Gymnastik, Seilspringen etc.), auch hier ohne Maske. Da in unserer Turnhalle die Heizung an die 

Lüftungsanlage gekoppelt ist, die Lüftung selbst nach Entscheidung des Schulträgers aber nicht 

betrieben werden darf, ist auch hier wichtig, dass die Kinder angemessene Kleidung tragen. Die 

Temperatur in den Umkleidekabinen ist ebenfalls nicht angenehm, durch das durchzuführende 

regelmäßige Lüften. Daher möchten wir Sie bitten: Schicken Sie die Kinder an den Tagen, an denen 

Sport ansteht, mit bequemer Kleidung in die Schule, so dass ein Umziehen nicht nötig ist (es muss keine 

ausgewiesene Sportkleidung sein). Ein Ersatz-T-Shirt, welches bei Bedarf für einen Wechsel genutzt 

werden kann, sollte vorhanden sein bzw. mitgebracht werden, falls ein Kind wirklich sehr verschwitzt 

ist. Im Allgemeinen jedoch werden sich die Kinder nicht sehr viel mehr verausgaben, als sie es in der 

täglichen Hofpause tun. Und danach ist auch kein Umziehen/Kleiderwechsel nötig und möglich.  

Falls die Temperatur auf einen Wert sinkt, der den Sportunterricht sehr unangenehm machen würde, 

behalten wir uns vor, stattdessen im Klassenzimmer Deutsch, Mathe oder ein anderes Fach zu 

unterrichten. 

 

Wenn Sie die Vorgaben des Ministeriums im Detail lesen möchten, finden Sie diese 

auf unserer Homepage. 
 

 
Coronabedingt sind auch folgende Themen wichtig und sollen angesprochen werden: 

4. Digitalisierung – Sofortausstattung der Schüler mit Endgeräten 
Wie Sie den Medien sicher entnommen haben, hat der Bund ein Programm auf die Beine gestellt, mit 

dem mobile Endgeräte (Tablets) für die Schüler zur Verfügung gestellt werden sollen, die zu Hause über 

kein solches verfügen. Unser Schulträger ist dabei, diese zu beschaffen. Bis die entsprechende 

Einrichtung der Geräte erfolgt ist, wird es jedoch ca. Januar werden. Und auch dann wird nicht JEDES 

Kind, welches zu Hause digital nicht angebunden ist, ein solches Gerät bekommen können. Die 

Entscheidung wird vonseiten der jeweiligen Schule in Absprache mit dem Schulträger nach 

pädagogischen Gesichtspunkten getroffen. Ein entsprechender Elternfragebogen ist in Vorbereitung. 

Wichtig ist: Auch wenn diese Maßnahme Anfang 2021 umgesetzt sein wird, werden wir im Falle einer 

Schulschließung (die hoffentlich nicht nötig sein wird) nicht alle Schüler digital erreichen können. Das 

analoge Arbeiten (über Materialpakete, Wochenpläne etc.) ist weiterhin unverzichtbar. 

 

5. Unterrichtskonzept im Falle einer (teilweisen) Schulschließung 
Resultierend aus Absatz 4. werden wir uns nicht komplett auf Tablets, Videokonferenzen und Padlets 

verlassen können. Natürlich werden wir sie einsetzen und nutzen, soweit es möglich und sinnvoll ist. Wir 

werden vorerst aber immer auch auf das reale Schulbuch, das Arbeitsheft, Arbeitsblätter oder 

sonstige konkrete Materialien sowie auf Telefongespräche mit Eltern und Kinder zurückgreifen 

(müssen). Zum einen deshalb, weil wir wissen, dass wir digital nicht jedes Kind erreichen können, zum 

anderen aber auch, weil etliche Grundschüler (zumal in Stufe 1) mit einer Nutzung eines digitalen 

Endgerätes überfordert sind. Außerdem gehen wir davon aus, dass eine potentielle (teilweise) 

Schulschließung nur über einen begrenzten Zeitraum erfolgen würde, der auch analog gut überbrückt 

werden kann. Nichtsdestotrotz stellen wir uns der Herausforderung und sind auch schon dabei, unsere 

Kompetenzen diesbezüglich auszubauen. 
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Viele Grüße     Birgit Schirmer-Lauterbach 
 

 

 

Bei Bedarf bitte ausfüllen und an die Klassenleitung zurückgeben! 

 

 

Antrag auf Beurlaubung von der Ganztagsschule 
 
Aufgrund der besonderen Coronasituation möchte ich hiermit eine Beurlaubung meines Kindes vom 

Ganztag im Zeitraum vom 09.11. bis 30.11. beantragen. Ich weiß, dass eine Nutzung des Busses leider 

nicht möglich ist. 

 

Ich bitte um Entlassung meines Kindes (Montag bis Donnerstag): 

 

                   direkt nach Ende des Halbtages 

                   d.h. für die Stufen 1 und 2: 11.55 Uhr, 

                          für die Stufen 3 und 4: 13 Uhr 

 

                   nach der Mittagspause 

                   d.h. für die Stufen 1 und 2: 13 Uhr,  

                          für die Stufen 3 und 4: 14.10 Uhr 

 

und zwar 

 

                   an allen Tagen (Mo, Die, Mi, Do) vom 09. bis 30.11.2020 

 

                   an folgenden Tagen:      

Mo, 09.11. 

 

Die, 10.11. Mi, 11.11. Do, 12.11. 

Mo, 16.11. 

 

Die, 17.11. Mi, 18.11. Do, 19.11. 

Mo, 23.11. 

 

Die, 24.11. Mi, 25.11. Do, 26.11. 

Mo, 30.11. 

 

-------------------------- -------------------------- -------------------------- 

 
 

 

Name des Kindes: _________________________ Klasse:____ 

 

 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: ____________________________________________ 


