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Aktuelle Informationen  
  
 

Sehr geehrte Eltern, 

 

die Entwicklung bezüglich der Corona-Pandemie ist derzeit sehr dynamisch. Die Schulen erhielten viel neue 

Vorgaben zur Gestaltung des Unterrichts ab 09.11.2020, über die ich Sie heute informieren möchte. 

 

 

Vormittagsunterricht 

Für die Jahrgangsstufen 1 bis 4 erfolgt der Unterricht ausschließlich im Klassenverband als konstante 

Lerngruppe. Ein Wechsel der Lehrkräfte zwischen den Klassen erfolgt unter Einhaltung der 

Hygienevorgaben weiterhin, ist jedoch soweit wie möglich reduziert worden.  

Der Religions- bzw. Ethikunterricht findet bis zum 30. November im Klassenverband statt und wird 

entsprechend sensibel auf alle Schülerinnen und Schüler ausgerichtet. 

Diesen Vorgaben entsprechend wurde der Stundenplan angepasst. 

 

Ganztagsschule 

Für die Ganztagsschule besteht weiterhin Teilnahmepflicht, allerdings können Kinder coronabedingt auf 

Antrag der Eltern und vorerst befristet bis 30.11.2020 beurlaubt werden. 

Die Durchmischung von Lerngruppen im Ganztag ist grundsätzlich zu vermeiden, es sei denn, dies ist aus 

schulorganisatorischen oder personellen Gründen nicht möglich. An unserer Schule ist die konsequente 

Trennung nach Klassen im Ganztag derzeit noch nicht möglich und erfolgt bislang noch nach Klassenstufen 

und die Kinder sitzen dann blockweise nach Klassen getrennt. 

Wir arbeiten mit Hochdruck daran, den Nachmittagsbetrieb so umzustrukturieren, dass die Trennung nach 

Klassen gewährleistet wird. 
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Betreuende Grundschule 

Die Betreuende Grundschule findet weiterhin wie gewohnt statt. Überwiegend wird sie im Freien 

stattfinden, sollte das Wetter schlecht sein, werden die Kinder nach Klassen getrennt blockweise im 

jeweiligen Betreuungsraum sitzen. 

 

Sport 

Sportunterricht findet derzeit in der Halle nicht statt, da hier die Belüftungssituation noch nicht final geklärt 

ist. Mit dem Schulelternbeirat wurde beschlossen, den Sachverhalt Ende Januar und bei deutlichem 

Rückgang der Fallzahlen neu zu prüfen. 

Alternativ finden vielfältige Bewegungsangebote in den Klassen statt oder der Sportunterricht wird in das 

Freie verlegt, soweit die Witterung das zulässt. 

 

Herkunftssprachenunterricht 

Herkunftssprachenunterricht findet bis zum Ende des ersten Schulhalbjahres nicht statt. Die Schülerinnen 

und Schüler, die bisher diesen Unterricht an einer anderen Schule besucht haben, sollen nun an ihrer 

Schule gefördert werden. Da bei uns vor Ort kein Herkunftssprachenunterricht angeboten wird, gilt die 

Regelung, dass die Schülerinnen und Schüler durch die HSU-Lehrkräfte Aufgaben zur selbständigen 

Bearbeitung erhalten sollen.  

 

 

Wir hoffen auf Ihr Verständnis für diese Maßnahmen, die ergriffen werden, um die Gesundheit aller 

sicherzustellen und um möglichst zu gewährleisten, dass das System Schule weiterhin funktioniert. 

 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

 

Clemens Haspel 

Schulleiter 
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