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Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte,
mit diesem Elternbrief erhalten Sie Informationen zur aktuellen Lage in der Schule und
weiteren Maßnahmen im Zusammenhang mit den steigenden Infektionszahlen und dem
„Lockdown Light“, die ab Montag, den 9.11.2020 gelten.
1. Das Ministerium hat festgelegt, dass der Unterricht in der Grundschule in konstanten
Lerngruppen erfolgen soll. Dies hat zur Folge, dass keine Durchmischung der
Klassen möglich ist. Im Vertretungsfall kann ein Aufteilen auf andere Klassen nicht
mehr stattfinden. Wenn diese Situation eintritt, werden wir Sie anrufen und bitten, Ihre
Kinder abzuholen. Für diesen Fall bitte jetzt schon nach Alternativen für die
Betreuung Ihres Kindes suchen.
2. Religions- und Ethikunterricht findet im Klassenverband statt. Die Fachkonferenzen
werden gemeinsam Themen erarbeiten. Um eine Konstante für Schüler/innen und
Lehrkräfte zu gewährleisten, wird die Maßnahme bis 31.01.2021 festgesetzt. Dies ist
mit dem Schulelternbeirat besprochen und abgestimmt worden.
3. Sportunterricht findet vorzugsweise draußen statt. Unter bestimmten Hygieneregeln
kann auch in der Sporthalle Unterricht ohne Maske gemacht werden. Die Kinder
sollen bitte immer an den Sporttagen in bequemer Kleidung kommen. Ein Turnbeutel
mit Hallenschuhen ist bitte auch an diesen Tagen mitzubringen. Die Lehrkräfte
werden den Sportunterricht den Voraussetzungen entsprechend gestalten. Ich bitte
hierfür um Ihr Verständnis. Schwimmunterricht kann weiterhin nicht stattfinden, da
das Bad für den Schulsport geschlossen ist.
4. Die Pausen finden grundsätzlich im Freien statt. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr
Kind witterungsangepasste Kleidung trägt. Die erste Pause ist in zwei Schichten
unterteilt. Als erste Gruppe sind die 3. und 4. Klassen draußen, in dieser Zeit

frühstücken die 1. und 2. Klassen. Nach 15 Minuten wird gewechselt. Der Pausenhof
ist in Bereiche eingeteilt, die von den Kindern einer Klassenstufe genutzt werden. Im
Hof ist Maskenpflicht. Die Bereiche werden gewechselt, so dass jeder die Chance
hat, die Spielgeräte oder Wiese zu nutzen.
5. Lüften ist nach wie vor dringend notwendig. Alle 20 Minuten wird gelüftet, bei
milderen Temperaturen 10 min, bei kalten Temperaturen 3-5 min. Zusätzlich wird in
den Pausen gelüftet. Bitte denken Sie auch hier an den „Zwiebellook“. Geben Sie
notfalls noch eine extra Strick- oder Fleece- Jacke mit.
6. Alle klasseninternen Aktionen finden bis auf Weiteres nicht statt.
7. Elterngespräche sollen aktuell telefonisch geführt werden. Auch das
Hausaufgabenheft dient zur Kommunikation zwischen Eltern und Lehrkraft.
8. Für die Betreuung am Nachmittag sind auch Maßnahmen vorgesehen. Hier werden
wir uns direkt an die Eltern wenden, die Ihre Kinder in der Betreuung haben. Wer
allerdings durch den „Lockdown Light“ berufliche Veränderungen hat und eventuell
für einen bestimmten Zeitraum sein Kind selbst betreuen kann, soll sich bitte im
Sekretariat melden. Wir stoßen mit der Organisation unter den aktuellen
Bedingungen an unsere Grenzen.

Die aktuellen Umstände verlangen von Ihnen, von Ihren Kindern und auch von uns, den
Lehrkräften, den Betreuungsdamen und allen anderen, die zur Schulgemeinschaft gehören,
viel ab. Deshalb ist es umso wichtiger, in dieser schwierigen Zeit als „großes Team“
gemeinsam Dinge umzusetzen. Nur so können wir dazu beitragen, dass sich weniger
Menschen anstecken und in Quarantäne geschickt werden müssen.
Achten Sie aufeinander und bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen

S. Langenbein

