
Liebe Eltern,  

Ab 22.02.2021 werden die Klassen 1-3 wieder vor Ort in Gruppen beschult werden.  
Wann es auch für die Klassen 4-6 wieder Präsenzunterricht geben wird, ist nach wie vor noch nicht 
bekannt. Wir bitten von Anfragen an die Schulleitung zu den Klassen 4-6 abzusehen.  
Wenn auf eine schnelle Öffnung auch für diese Klassen gedrängt werden soll, ist der Ansprechpartner 
dafür der Senat, denn die Entscheidungen des Senats sind für uns bindend.  
  
Die Schulkonferenz hat per Mail dieser Planung zugestimmt: 
 
„Abweichend zum Alternativszenario haben wir uns in Absprache mit den Lehrkräften und Frau Dahms 
auf folgendes verständigt: 
 
1. Jede Klasse wird 3 Stunden täglich in den Kernfächern beschult, 
    die 1. Gruppe von 8.00 – 10.30 Uhr und die 2. Gruppe von 11.00 – 13.55 Uhr. 
    Die Pausenregelung ist außer Kraft gesetzt und erfolgt individuell. 
    In fast allen Klassen wird der Unterricht zu 90% vom Klassenleiter abgedeckt. 
 
2. In der 1. Gruppe sind alle Kinder einer Klasse, die auch zur Notbetreuung angemeldet sind.  
    Diese Gruppe wird um 10.30 Uhr vom Erzieher übernommen und hat bis spätestens  
    11.30 Uhr das Mittagessen eingenommen. Die Kinder, die nicht zur Notbetreuung angemeldet  
    sind, werden nach dem Mittagessen abgeholt bzw. dürfen allein nach Hause gehen. 
 
3. Die Kinder der 2. Gruppe essen zeitversetzt zwischen 12.35 und 13.55 Uhr. Die Essenaufsicht  
    wird durch die Lehrkraft wahrgenommen. 
 
4. Die Kinder der 2. Gruppe, die ihren Klassenraum  im MEB haben, nehmen ihr Essen im  
    Klassenraum ein. Diese Möglichkeit ist durch das bereits im Oktober gelieferte besondere  
    Geschirr möglich. Die Organisation ist mit dem Essensanbieter abgesprochen. 
 
5. Die Zeit von 10.30 bis 11.00 Uhr wird zum Desinfizieren der Tische genutzt. 
 
Gültig ab 22.02.2021 bis auf weiteres. 
 
Das ist unter den gegebenen personellen Voraussetzungen ein halbwegs verlässliches Modell und auch 
mit Hinsicht auf unsere Raumausstattung  zu bewältigen.“ 
 
Uns ist klar, dass dies viele Eltern nicht wesentlich entlasten wird und für manche die Planung sogar noch 
schwieriger wird.  
Über die konkreten Abholzeiten informiert der Klassenleiter.  
Ein wöchentlicher Wechsel der Gruppen in den Früh-bzw. Spätunterricht ist wegen der engen 
Verzahnung mit der Notbetreuung nicht möglich. Dazu wäre zusätzliches Personal erforderlich. 
 
Im Unterricht gilt für alle Maskenpflicht. Dies muss nicht zwingend eine medizinische Maske sein. 
 
Es gibt immer wieder Anfragen von Eltern, dass im Internet Meldungen auftauchen, wonach die 
Unfallkasse keine Haftung übernimmt für Schädigungen, die im Zusammenhang mit dem Tragen einer 
Maske stehen. Nach Rücksprache mit der Schulaufsicht handelt es sich um sogenannte „Fake-News“ und 
der Senat hat bereits rechtliche Schritte gegen diverse Falschmeldungen eingeleitet. 
 
Die Maskenpflicht für die Kinder, die ihre Pause zwischen den Unterrichtsstunden als geschlossene 
Gruppe mit ihrem Lehrer auf dem Schulhof verbringen, ist ausgesetzt. 
Sobald eine Durchmischung der Gruppen auf dem Pausenhof erfolgt, ist eine Maske zu tragen. 
 
Die Schule wird mit Schnelltests ausgestattet, zunächst nur für das Personal. Ab wann diese Schnelltests 
auch für Schüler zugänglich sein werden, steht noch nicht fest. 
 
Bleiben Sie gesund!!! 
Mit freundlichen Grüßen. 
Margit Kamke und Cathrin Moritz 

 


