
Sehr geehrte Eltern,                                                                                                 22.6.2020 

in der kommenden Woche, ab dem 29.6.2020, soll unsere Schule unter 

Pandemiebedingungen wieder für alle Kinder öffnen. Darauf freuen wir uns natürlich sehr.  

Die Kinder werden klassenweise zu unterschiedlichen Zeiten das Schulhaus betreten. Durch 

unsere jetzige Vorlaufzeit kennen die Kinder schon, dass sie bei ihrer Ankunft direkt in ihre 

Klasse laufen und sich nicht mehr auf dem Schulhof aufhalten. Es wird keine Frühaufsicht auf 

dem Hof sein. Die Lehrkräfte warten im Klassenzimmer. 

Eine große Bitte hierzu: Es ist ein Zeitfenster von 15 Minuten. Keiner soll früher oder später 

kommen, damit sich die Gruppen nicht mischen. Den Stundenplan erhalten Sie direkt vom 

Klassenlehrer bzw. der Klassenlehrerin. 

Dann haben alle Kinder zeitversetzt 4 Schulstunden Unterricht. Hauptsächlich unterrichtet 

die Klassenlehrerin/ der Klassenlehrer. In manchen Fällen ist eine weitere Lehrkraft in der 

Klasse. Auch die Lehrkräfte sind möglichst in nicht mehr als 2 Klassen eingesetzt. 

Es gibt nach 2 Unterrichtsstunden eine Vesperpause im Klassenzimmer und eine Hofpause. 

Durch die unterschiedlichen Anfangszeiten ist auch diese zeitversetzt, so dass sich die 

Gruppen nicht begegnen. Es werden unterschiedliche Ein- und Ausgänge benutzt. 

Nach dem Unterricht findet in den zweiten und dritten Klassen noch Zusatzunterricht statt, 

um einzelne Kinder zu unterstützen. Sie werden benachrichtigt, wenn Ihr Kind teilnehmen 

darf und wann diese Stunde stattfindet. Die ersten Klassen bekommen im kommenden 

Schuljahr diese Förderung und die vierten Klassen hatten schon den Vorteil, dass sie 2 

Wochen früher Präsenzunterricht hatten. 

Ab 29.Juni 2020 findet auch die Schulkindbetreuung wieder im gewohnten Umfang statt. Sie 

können Ihre Kinder zu den gebuchten Zeiten in die Schulkindbetreuung schicken. Sollte es zu 

Änderungen der Betreuungszeiten kommen, werden Sie direkt benachrichtigt. 

Für Montag, den 29.6.2020 und Dienstag, den 30.6.2020 geben Sie ihrem Kind bitte für die 

Unterrichts- und Betreuungszeit ein ausreichendes Vesper mit.  

Die Stadt plant allen Schulkindern, die für das Mittagessen angemeldet sind, ab Mittwoch, 

1.7.2020 wieder ein Essen anzubieten. 

Zum guten Schluss: 

Nach wie vor müssen wir alle sehr vorsichtig sein, auch wenn die Abstandsregel offiziell in 

der Grundschule nicht mehr gilt (unter den Kindern). Wenn es möglich ist, würden wir uns 

freuen, wenn die Kinder weiterhin auf den Gängen ihren Mund- und Nasenschutz tragen. 

Anbei erhalten Sie noch ein Formular des Kultusministeriums, dass Ihr Kind am ERSTEN 

Schultag (29.6.) ausgefüllt dabeihaben MUSS. Leider müssen wir sonst Ihr Kind nach Hause 

schicken. Die dort angegebene Notfallnummer MUSS jederzeit erreichbar sein und Sie 

MÜSSEN Ihr Kind abholen, wenn wir feststellen, dass Ihr Kind Symptome aufweist.  

So hoffen wir nun alle gemeinsam auf gesunde gemeinsame Zeiten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dorothee Hoff, Schulleiterin mit dem gesamten Kollegium der Grundschule Hoheneck 


