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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

auf absehbare Zeit wird es keinen regulären Schulbetrieb als verlässliche Halbtagsgrund-
schule (VHG) mit offenem Ganztagsangebot geben. Wir müssen uns alle vorläufig auf die 
Schulorganisation „Kombination von Präsenzunterricht und Homeschooling ohne ergänzende 
Betreuung“ einstellen, wir als Schule und Sie als Eltern.  

Vieles Gewohnte - wie ein persönliches Gespräch oder eine Elternversammlung im 
Klassenraum - ist zurzeit nicht möglich. Daher bitten wir Sie ausdrücklich, Ihre Anfragen 
weiterhin schriftlich, im virtuellen Austausch oder per Telefon mit den Lehrkräften zu erörtern. 
Leider ist das Sekretariat seit längerer Zeit nicht, bzw. nur unregelmäßig besetzt, sodass wir 
um Geduld bei der Bearbeitung Ihrer Anliegen bitten.  

Alle Maßnahmen der schrittweisen Schulöffnung sind dem Gesundheitsschutz der Kinder 
und Mitarbeiter/innen anzupassen und unterliegen den zur Verfügung stehenden sächlichen 
und personellen Ressourcen. Wir haben zu Ihrer Information eine Übersicht mit Antworten zu 
den FAQs zur schrittweisen Schulöffnung erstellt. Sie finden diese auf der Homepage der 
Schule. Hier können Sie detaillierte Informationen nachlesen.  

Informationen zur Schulöffnung am 4.5.2020 (Stand: 29. April 2020)  

Die Organisation erfolgt unter Berücksichtigung des Hygieneplans, der Vorgaben der 
Senatsverwaltung, der Raumkapazität und des zur Verfügung stehendes Personals. 

- Ab dem 4.5.2020 haben die 6. Klassen Präsenzunterricht von 8 bis 13.30 Uhr. Der 
angepasste Stundenplan wird den Schülerinnen und Schüler über die Klassenleitung 
mitgeteilt. Die Klassen werden geteilt und parallel in unterschiedlichen Fächern und Räumen 
unterrichtet (z.B. Gruppe 1 in Mathematik, Gruppe 2 in Deutsch und umgekehrt). Wir 
möchten den Schülerinnen und Schülern in dieser kürzeren Woche möglichst umfangreiche 
und an der Stundentafel orientierte Unterrichtsangebote unterbreiten. 

- Voraussichtlich ab dem 11.5.2020, sobald die nächste Klassenstufe (geplant ist Klassen-
stufe 5) den Unterricht in der Schule wieder aufnimmt, ändert sich die Organisationsform. 
Die Schülerinnen und Schüler werden im Blockmodell unterrichtet, der tägliche Präsenz-
unterricht in der Schule wird in der Regel drei Stunden umfassen. Dazu erhalten Sie 
gesonderte Informationen über die Klassenleitungen  

- Ein Mittagessen wird nur für Kinder angeboten, die in der Notbetreuung sind. 

- In den Klassen werden die Hygienemaßnahmen der Schule besprochen, eingeübt und 
umgesetzt. Bitte weisen Sie Ihre Kinder ebenfalls daraufhin, wie notwendig es ist, sich an die 
vereinbarten Regeln zu halten. Absichtliche Regelverstöße werden angemessen geahndet. 

- Die Schule ist lediglich für die Schülerinnen und Schüler der angegebenen 
Klassenstufen geöffnet. Eltern und sonstige Besucher dürfen das Schulgelände nur 
nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher Vereinbarung betreten.  
Ausnahmen gelten selbstverständlich für die Notbetreuung; die Eltern werden allerdings 
gebeten, nur bis zur roten Mauer mitzugehen. 

- Die Plätze der Notbetreuung sind aufgrund der Personalkapazität und räumlichen 
Möglichkeiten sehr begrenzt. Bitte nutzen sie diese nur im äußersten Notfall.  

Wir bemühen uns, bestmöglich das Lernen der Kinder zu organisieren und Sie und ihre 
Familien zu unterstützen, doch nicht alles Wünschenswerte ist auch umsetzbar.  

Bleiben Sie und wir also gelassen und vor allem gesund – gemeinsam schaffen wir es! 

 
Ihre Schulleitung 

Schmidt/ Pfeiffer  


