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Elternbrief zum Regelbetrieb ab 29. Juni 2020 - 

Grundschule 
 
Liebe Eltern, 

liebe Erziehungsberechtigte, 
 

am 29. Juni 2020 sollen wir zu einem Regelbetrieb an den Grundschulen im 
Klassenverband zurückkehren. 
 

Der Stundenplan vom März 2020 wird jedoch wegen der neuen Auflagen aus dem 
Ministerium bis zu den Sommerferien so nicht wieder in Kraft treten können. 

 
Zudem findet die Notbetreuung an Grundschulen ab dem 29.06.2020 nicht 
mehr statt. 

 
Kerngedanken der neuen Bestimmungen sind: 

 
 Die Abstandsregeln, die wir so mühsam mit den Kindern geübt haben, gelten 

ab dem 29. Juni im wiedereröffneten Klassenverband nicht mehr. Daher 

benötigen wir die Gesundheitsbestätigung. Bitte beachten Sie, dass ihr Kind 
am 29. Juni 2020 diese Gesundheitsbestätigung ausgefüllt und 

unterschrieben mitbringen muss. Ohne diese Bestätigung darf kein Kind am 
Unterricht teilnehmen! 

 

 Der Unterricht wird von fest zugewiesenen Lehrkräften erteilt.  
 

 Die zugewiesenen Lehrkräfte unterrichtet die Hauptfächer, vornehmlich 
Mathematik, Deutsch und Sachunterricht. 
 

 Bis zum Ende des Schuljahres 2019/20 findet keine schriftliche 
Leistungsfeststellung statt.  

 
 Die Lehrkraft soll möglichst nur in einer Klasse unterrichten, ebenso ist auf 

eine konstante Klassenzusammensetzung zu achten, um Infektionsketten zu 
vermeiden. 
 

 Die verschiedenen Klassen sollten sich möglichst wenig begegnen. 
Pausenzeiten werden in den Klassenzusammensetzung verbracht.  
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 Die Einhaltung der Hygienemaßnahmen hat vor allen schulischen und 

unterrichtlichen Aktivitäten Vorrang. 
 
Dies stellt uns vor neue, große Herausforderungen. 

 
Alle Klassen können beispielsweise nur zeitversetzt in die Schule kommen. 

Das heißt den Klassen werden Treffpunkte zugewiesen.  
Uns fehlen Lehrkräfte, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht ersetzt werden können. 
Zurzeit entwickeln wir eine angepasste Zeitstruktur, die es uns ermöglicht, die 

neuen Vorgaben praktisch umzusetzen. 
Die personellen und räumlichen Gegebenheiten müssen in die Planung einbezogen 

werden. 
Die Klassenlehrkräfte werden Sie über den genauen Stundenplan vom  

29. Juni 2020 bis zu den Sommerferien informieren. 
 
Uns ist der Gesundheitsschutz unserer Schüler sehr wichtig, deswegen möchten wir 

an der bisherigen Handhabung mit dem Mund- und Nasenschutz zunächst bis zu 
den Sommerferien festhalten. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 

Anke Schwarz 
Rektorin 
 


