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                                                                                                                                            08.05.2020 

Liebe Eltern, 

nun ist es soweit, ab kommendem Montag, 11.05.2020, beginnt das „rollierende System“, nach 

dem Ihre Kinder gleichermaßen „oft“ bis zu den Sommerferien die Schule besuchen werden.  

Die 4. Klassen haben die beiden Unterrichtstage in dieser Woche schon hervorragend 

gemeistert. Abstände wurden eingehalten und Hygieneregeln wurden befolgt. Deshalb blicken 

wir ganz zuversichtlich auch auf die Tage, an denen wir die Jahrgangsstufen 1-3 zum ersten 

Mal sehen werden.  

Pro Wochentag wird ein Jahrgang in der Schule unterrichtet, am Folgetag der nächste 

Jahrgang usw. Aufgrund der Dreizügigkeit im Jahrgang 3 benötigen wir für diesen Jahrgang 

zwei aufeinanderfolgende Unterrichtstage.  

Wie bereits im Schreiben vom 04.05.2020 erwähnt, teilen wir die Jahrgänge 1, 2 und 4 in 

jeweils 5 Lerngruppen ein, den Jahrgang 3 müssen wir aufgrund der Dreizügigkeit in 8 

Lerngruppen einteilen. 

Bitte beachten Sie: An den beweglichen Ferientagen finden weder die Notbetreuung, 

noch der Unterricht in den Lerngruppen statt. 

Schauen Sie sich mit Ihrem Kind zur Vorbereitung bitte, falls noch nicht geschehen, das am 

06.05.2020 per Mail versandte Video für die Kinder an.  

Im Anhang finden Sie die Präsenztage des Jahrgangs Ihres Kindes und die entsprechende 

Gruppeneinteilung mit dem zeitversetzten Unterrichtsbeginn und dem entsprechend 

zeitversetzten Unterrichtsende. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die entsprechenden Lehrkräfte des Jahrgangs. 

Nun noch ein dringendes Anliegen zur Notbetreuung:  

Melden Sie Ihr Kind bitte nur dann zur Notbetreuung an, wenn für Sie wirklich keine 

andere Möglichkeit der Betreuung besteht. Mit steigender Zahl der Kinder in der 

Notbetreuung wird es hier vor allem im Bereich des Nachmittags immer schwieriger, die 

Abstandsregeln einzuhalten. Auch personell wird die Betreuung schwierig. 

Wir hoffen, dass bis zum Sommer alles so reibungslos verläuft wie an den vergangenen beiden 

Tagen und freuen uns sehr auf Ihre Kinder. 

Herzliche Grüße  

 

Marion Amandi 

(Rektorin)   


