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Elternbrief Nr. 9 im Schuljahr 2020 / 2021 
 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  

ab Montag, 15.03.2021 wird in unserer Schule der Unterricht 
 
 in der Unterstufe (Klassen 1-4) im Wechselbetrieb fortgesetzt. Das ist trotz unserer kleinen Klassen 

notwendig und sinnvoll, um unseren Schülerspezialverkehr zu entzerren. Wir wollen den Kontakt und das 
Infektionsrisiko im Bulli möglichst geringhalten. 

Es gelten die Ihnen bekannten Vorgaben aus dem Elternbrief 8 vom 12.02.2021 und die Zeiten aus dem Brief 
zum Wechselunterricht vom16.02.2021. Wir haben die Zeit bis zu den Osterferien verplant.  
 

 in der Mittel- und Oberstufe (Klassen 5-9) im eingeschränkten Präsenzunterricht täglich wieder 
aufgenommen. Da diese Schüler*innen seit Dezember ausschließlich in Distanz unterrichtet wurden, 
machen wir allen Klassen 5 bis 9 ein tägliches Unterrichtsangebot von 4 Unterrichtsstunden in Präsenz. 
Unsere Klassenräume sind großzügig ausgelegt für die relativ geringe Schüler*innenzahl. Dieses Modell 
bietet folgende Vorteile: 
- Pro Woche gibt es wieder feste Unterrichtstage. 

       - Die schulische Notbetreuung entfällt. 
 

 in den beiden großen Klassen 10 (34 Schüler*innen) im Wechselbetrieb fortgesetzt. Zusätzlich wird es 
mittwochs für bestimmte Schüler*innen ein Unterrichtsangebot geben. 
 

Unterricht: 

Alle Klassen haben vorerst täglich vier Unterrichtsstunden. Hier werden vorrangig die Fächer Deutsch und Mathe 
unterrichtet. Hinzu kommen in unterschiedlichem Umfang und je nach Kassenstufe Sachunterricht, 
Naturwissenschaften, Gesellschaftslehre und Englisch. Sportunterricht in der Halle wird nicht stattfinden. 

Der Unterricht findet weitgehend als Klassenlehrerunterricht statt, um auch hier wenig Durchmischung von 
Lehrer*innen und Schüler*innen zu haben. 

Ablauf des Schultags  

 Der Unterricht beginnt zur ersten Stunde um 7:55 Uhr. Bitte schicken Sie Ihre Kinder nicht vor 7.35 Uhr auf 
das Schulgelände. Wir müssen die Regeln zum Abstandhalten überwachen und können vorher die Aufsicht 
nicht gewährleisten. In den Klassen hat jede Schülerin/jeder Schüler einen festen Sitzplatz, die Sitzordnung 
muss dokumentiert werden. 

 Für die Pause wird der Schulhof in verschiedene Bereiche eingeteilt, in denen sich die Schüler*innen aufhalten 
und spielen können. Auch da müssen wir auf das Einhalten der Abstandsregeln achten. 

 Die Pausenzeiten für die verschiedenen Jahrgangsstufen finden versetzt statt.  
 Der Unterricht endet nach der vierten Stunde um 11:20 Uhr.  
 Im Schulgebäude gelten feste Laufwege, die Toilettenregelungen gelten nach wie vor. 

 

 



Hygieneregeln: 

Die bekannten Hygieneregeln zum Tragen von (medizinischen) Masken (Mund-Nasen-Schutz) gelten weiterhin. 
Auch in den Schulbussen und Zügen müssen Masken getragen werden.  

Wir bitten Sie daher, Ihrem Kind einen Mund-Nasen-Schutz an jedem Schultag mit zur Schule zu geben. 

Schüler*innen ab Klasse 5 benötigen einen medizinischen Mund- Nasen-Schutz (FFP2-Maske oder OP-
Maske). 

 Händewaschen/Händedesinfektion: 
Wir werden weiterhin das regelmäßige Händewaschen und -desinfizieren in unseren Unterrichtsalltag 
integrieren (vor dem Unterricht, nach der Pause und vor dem Frühstück, nach dem Toilettengang).  

Betreuungsangebote: 

 Die Betreuungsangebote der OGS und 13+ finden noch nicht regulär statt. 
Bitte melden Sie Ihren Bedarf bei Frau Poschmann (01754816719) an. 

 Es wurde eine Notbetreuung (Klassen 1-4) eingerichtet. Der zeitliche Umfang beträgt den 
Unterrichtszeitraum, bei Betreuungskindern der gebuchte Zeitumfang.  

 Für die Betreuung ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich. Nutzen Sie bitte das Formular auf der 
Homepage.  
 

Was sonst noch wichtig ist: 

 Weiterhin besteht für die Schulgebäude ein Betretungsverbot. Bitte vereinbaren Sie mit Ihrem Kind feste 
Abholpunkte. 

 Die Schulbusse und der Schülerspezialverkehr fahren wieder wie gewohnt. 
 In allen Klassenräumen werden CO²-Ampeln genutzt. 

Wir hoffen, dass unsere Überlegungen und Planungen sich genauso umsetzen lassen, wie wir uns das vorgestellt 
haben. Sollte etwas auf Anhieb nicht so funktionieren, werden wir nachbessern.  

Bei sinkenden oder steigenden Inzidenzzahlen informieren wir Sie erneut. 
Wir hoffen, dass wir nach den Osterferien am 12. April wieder mit komplettem Stundenplan in allen Klassen in 
Präsenz starten können. 

Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit und ein schönes Osterfest. 

Bleiben Sie gesund! 

 

________________________ 

 B. Dickers, Schulleiterin 

 

 
 
 
 
 
 


