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Dudenhofen, den
11.05.2020

Liebe Eltern,

die weitere schrittweise Schulöffnung soll ab 25.05.2020 für die Drittklässler und ab dem 08.06.2020
für die Zweit‐und Erstklässler stattfinden. Dies bedeutet auch eine Veränderung des Stundenplanes
für die Viertklässler.
Um die Hygiene‐ und Abstandsregeln weiterhin einhalten zu können, müssen wir einen
umschichtigen Schulbetrieb mit unterschiedlichen Anfangs‐und Endzeiten organisieren. Die Raum‐
und Personalkapazitäten lassen uns hier keine andere Möglichkeit.
Gemeinsam mit dem SEB, dem Personalrat, dem Kollegium und dem Schulträger haben wir diese
Organisationsstruktur abgesprochen. Hier haben wir als oberste Priorität den Gesundheitsschutz für
alle Beteiligten im Blick.
Was bedeutet das nun konkret?
Alle Klassen werden in zwei Lerngruppen aufgeteilt, die jeweils an einem Tag in der Schule
unterrichtet werden und am darauffolgenden Tag zuhause Arbeitsaufträge erledigen müssen.
Die Einteilung der Lerngruppen wird von den Lehrkräften nach pädagogischen Gesichtspunkten
vollzogen – hier wird es keine Tauschmöglichkeit geben. (Die Einteilung wird über die
Klassenelternsprecher der Klassen verteilt).
Wir sprechen hier ab dem 25.05.2020 von 26 Schultagen für die Dritt‐und Viertklässler bis zum
letzten Tag vor den Sommerferien. Dies bedeutet, dass jede Lerngruppe der einzelnen Klassen genau
13 Tage Präsenzunterricht hat und 13 Tage von zuhause arbeiten muss. Den letzten Schultag vor den
Sommerferien wollen wir bezüglich persönlicher Zeugnisausgabe anders organisieren – hierzu
erhalten Sie noch eine gesonderte Information.
Wenn ab dem 08.06.2020 die Zweit‐ und Erstklässler dazu kommen sprechen wir von 18 Schultagen.
Dies bedeutet, dass jede Lerngruppe 9 Tage Präsenzunterricht hat und 9 Tage von zuhause arbeiten
muss. Auch für die Erst‐und Zweitklässler wollen wir den letzten Schultag anders organisieren
bezüglich persönlicher Zeugnisausgabe. Auch hier wird es eine gesonderte Information geben.
Der Unterricht wird von den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern erteilt. Da wir im Moment nur
eine 15 minütige Hofpause anbieten können, werden die Kinder während des Unterrichts noch
Bewegungseinheiten erhalten. Bis zu den Sommerferien müssen wir mit höheren Temperaturen
rechnen und werden mit den einzelnen Lerngruppen auch den Wald als Lernraum draußen nutzen.

Da wir die Laufwege bei Unterrichtsbeginn, Unterrichtsende und in den Pausen mit so wenigen
Begegnungen wie möglich organisieren müssen, ergibt sich für die Raum‐, Zeit‐, Tages‐ und
Pausenplanung ab dem 25.05.2020 beziehungsweise ab dem 08.06.2020 der Organisationsplan, den
Sie im Anhang finden.
Darüber hinaus bieten wir die Notgruppe weiterhin an auch für die Zeiträume zwischen 7:50 ‐9:20
Uhr und 11:50 bis 16:00 Uhr. Nach wie vor aber ohne Essensangebot.
Bitte bedenken Sie aber auch hier, dass wir auch in der Notgruppe die Abstands‐und Hygieneregeln
einhalten müssen. Um dies zu gewährleisten brauchen wir die räumlichen und personellen
Kapazitäten, die nur begrenzt zur Verfügung stehen.
Wir befinden uns nach wie vor in einer Ausnahmesituation und können noch nicht von einem
normalen Schulbetrieb sprechen. Wir wissen wie groß Ihre Belastung mittlerweile zuhause ist und
versuchen Sie nach unseren Möglichkeiten bestens zu unterstützen. Wenn wir weiterhin achtsam
miteinander umgehen und jeder seinen Anteil mit einbringt, kann die weitere stufenweise Öffnung
gut funktionieren. Wir hoffen hier auf Ihr Verständnis und Ihre Mitverantwortung als Eltern.
Im letzten Elternbrief haben wir Sie schon alle über das Hygienekonzept unserer Schule informiert.
Wer uns den Rücklaufzettel noch nicht unterschrieben zurückgeschickt hat sollte dies bitte mit dem
Rücklaufzettel dieses Briefes nachholen. Nur dann können wir ihr Kind auch beschulen. Die
Vorschriften und Regeln des letzten Briefes gelten nach wie vor!!!!!
Eine große Bitte möchten wir noch an Sie richten: Die Kinder dürfen nicht mit Krankheitssymptomen
egal welcher Art in die Schule geschickt werden zum Schutz aller. Wenn Sie sich hier unsicher sind,
rufen Sie uns bitte an bevor Sie das Kind zur Schule schicken.
Damit es bei der Ankommenssituation zu keinen „Staus“ und Begegnungen der Kinder an den
Fahrradständern kommt, möchte ich Sie eindringlich bitten die Kinder zu Fuß zur Schule zu schicken.
Da manche Gruppen ja auch später starten entspannt das Laufen ja vielleicht auch Ihre
Betreuungssituation, wenn die Kinder eine längere Zeit benötigen, um in die Schule zu laufen.
Ein Hinweis noch zu Leistungsnachweisen:
Weiterhin gilt das Schreiben des Ministeriums bezüglich der Leistungsbeurteilungen vom 03.04.2020
(siehe Homepage). Die Kinder sollen in einem druckfreien Rahmen wieder in der Schule ankommen
und hier stehen gruppenbezogene Leitungsnachweise nicht im Vordergrund.
Nun hoffe ich, dass ich Sie allumfassend informiert habe und stehe Ihnen für Rückfragen per Mail
oder Telefon zur Verfügung. Wir sind weiterhin in einem dynamischen Prozess und müssen
tagesaktuell reagieren und nachsteuern. Auch wissen wir heute noch nicht wie es nach den
Sommerferien weitergeht.
Ganz zum Schluss möchte ich Ihnen allen Danke sagen, dass wir diese Situation gemeinsam auf
Abstand meistern.
Herzliche Grüße

Andrea Fischer
Schulleitung

Rückmeldezettel zur Schulöffnung 25.05.2020 / 08.06.2020
Bitte bis zum 18.05.2020 abgeben – per Mail oder Briefkasteneinwurf

( )

Ich habe den Elternbrief vom 27.04.2020 sorgfältig gelesen.

( )

Ich bin über die Hygienevorschriften an der Schule informiert worden.

( )

Ich habe das Einhalten des Abstandes mit meinem Kind besprochen und geübt.

( )

Ich habe für mein Kind einen Mund‐Nasen‐Schutz besorgt.

( )

Ich habe mit meinem Kind über das richtige Anlegen, Absetzen und Lagern der Maske
gesprochen.

( )

Ich habe das richtige Anlegen, Absetzen und Lagern der Maske mit meinem Kind geübt.

( )

Ich habe den Elternbrief vom 11.05.2020 sorgfältig gelesen.

( )

Ich bin über den Organisationsplan für die Schulöffnung ab dem 25.05.2020 /08.06.2020
informiert.

( )

Mein Kind ist Risikopatient oder lebt im Haushalt eines Risikopatienten und nimmt nicht am
Präsenzunterricht teil.

( )

Ich benötige die „Frühbetreuung“ von 7:50 Uhr bis

_____________ Uhr

( )

Ich benötige die „Spätbetreuung“ von 11:50 Uhr bis

_____________ Uhr

( )

Ich benötige die Notbetreuung ab dem 25.05.20 an folgenden Tagen:
( ) Montag
von 7:50 Uhr bis
_______ Uhr
( ) Dienstag
von 7:50 Uhr bis
_______ Uhr
( ) Mittwoch von 7:50 Uhr bis
_______ Uhr
( ) Donnerstag von 7:50 Uhr bis
_______ Uhr
( ) Freitag
von 7:50 Uhr bis
_______ Uhr
Vorbehaltlich der Raum‐und Personalkapazitäten.

( )

Ich benötige die Notbetreuung ab dem 08.06.20 an folgenden Tagen:
( ) Montag
von 7:50 Uhr bis
_______ Uhr
( ) Dienstag
von 7:50 Uhr bis
_______ Uhr
( ) Mittwoch von 7:50 Uhr bis
_______ Uhr
( ) Donnerstag von 7:50 Uhr bis
_______ Uhr
( ) Freitag
von 7:50 Uhr bis
_______ Uhr
Vorbehaltlich der Raum‐und Personalkapazitäten.

_________________________
Name des Kindes

________________________
Klasse des Kindes

_________________________
Unterschrift

