
25.05.2020 

Liebe Eltern, 

vorausgesetzt dass es bei diesen Planungen bleiben kann, werden wir ab Dienstag, dem 2. 

Juni, alle Kinder wieder für sechs Wochenstunden in der Schule haben. Wir freuen uns darauf, 

haben aber auch Respekt vor den Herausforderungen. 

Sicherheitsregeln: Die Mädchen und Jungen kommen und gehen mit Masken. Diese werden 

während der Schulzeit in mit Namen beschrifteten Brotdosen – bei nur lose geschlossenen 

Deckeln – aufbewahrt. Dose und Maske müssen täglich (von Ihnen) gesäubert werden. Im 

Unterricht sitzen die Kinder auf 1,5m Abstand, der die ganze Schulzeit über eingehalten werden 

soll. Pausen finden versetzt statt; die Wege innerhalb der Schule sind gekennzeichnet, so dass 

enge Kontakte möglichst vermieden werden. 

Da diese Sicherheitsmaßnahmen bei gleichzeitigem Unterricht mit 300 Kindern nicht 

einzuhalten wären, wird an zwei Tagen für jeweils drei Schulstunden unterrichtet. Die Klassen 

werden hierfür geteilt; jede Gruppe lernt einmal mit der Klassenlehrkraft. 

Außerhalb des Präsenzunterrichtes arbeiten die Kinder weiterhin zu Hause. Daher bleibt die 

Methode mit den „Padlets“ bis zu den Sommerferien bestehen und ist auch für die Kinder 

Arbeitsgrundlage, die nicht in die Schule kommen können. Das sind jene, die krank sind oder 

mit Angehörigen einer Risikogruppe in einem Hausstand leben (ärztliches Attest erforderlich). 

Nun die Unterrichtszeiten: 

Jahrgang 1 – montags + dienstags 8.00 Uhr – 10.30 Uhr  

                      (zusätzlich Fr., 5.06.2020 + Fr., 26.06.2020) 

Jahrgang 2 – mittwochs + donnerstags 8.00 Uhr – 10.30 Uhr  

                      (zusätzlich Fr., 19.06.2020 + Fr., 3.07.2020 –> Do., 11.06., Feiertag, entfällt) 

Jahrgang 3 – mittwochs + donnerstags 11.00 Uhr – 13.30 Uhr  

                      (zusätzlich Fr., 19.06.2020 + Fr., 3.07.2020 –> Do., 11.06., Feiertag, entfällt) 

Jahrgang 4 – montags + dienstags 11.00 Uhr – 13.30 Uhr 

                      (zusätzlich Fr., 5.06.2020 + Fr., 26.06.2020) 

           Ausschulung nach bisheriger Planung am Do., 2.07.2020 – genauere   

                      Informationen kommen 

Die Notbetreuung läuft weiter wie bisher, sogenannte „System relevante“ Berufsgruppen 

haben Anspruch. Wenn Sie – wegen der kurzen Schulzeiten – Betreuungsprobleme haben, 

wenden Sie sich bitte per Mail an: eva.mueller-schade@schubs-ks.de 

Wir bitten aber dringend eine schulische Betreuung zusätzlich zu den Unterrichtszeiten nur in 

Anspruch zu nehmen, wenn es gar nicht anders geht. (Wir haben Raum- und 

Personalprobleme.) 

Liebe Eltern,  

dass die Schulöffnung Erleichterungen für Sie bringt, hofft unser ganzes Team. Wir können uns 

vorstellen, dass die Anforderungen Sie ab und zu an Grenzen bringen. Daher wünschen wir 

Ihnen Kraft und Optimismus. Gemeinsam werden wir die nächsten Wochen zugunsten der 

Kinder meistern. 

Herzliche Grüße für das Heidewegteam 

Doris Schmidt 


