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Wie geht es ab dem 15.03.2021 mit dem Unterricht weiter? 

 
Liebe Eltern, 
 
die o.g. Frage beschäftigt Sie sicherlich und uns natürlich auch. 
Wir haben mit großer Freude die vergangenen zwei Wochen die Kinder in den geteilten Klassen 
wieder in der Schule begrüßt! 
 
Ab dem kommenden Montag, 15.03.2021, werden wir - soweit wir nichts Anderes mehr aus dem 
Ministerium hören - den Unterricht nach dem „Cluster-Stundenplan“, den Sie schon von vor den 
Schulschließungen kennen, aufnehmen. Sicher stehen in der ersten Zeit auch die Klassen-
gemeinschaft und das „Abholen“ der Kinder im besonderen Fokus. 
 
Wir haben in die Stundenpläne einige Änderungen eingearbeitet, da sich ja - wie bereits 
erwähnt - die Personalsituation in den letzten Wochen verändert hat. Den genauen Stundenplan 
bekommen Sie am Freitag von der Klassenlehrkraft Ihres Kindes. 
 
Lassen Sie uns einige allgemeine Punkte benennen: 
 

 Grundsätzlich werden die Klassen von max. zwei (ausnahmsweise drei) Lehrkräften 
unterrichtet und bilden eine feste Lerngruppe. 
 

 Der Unterricht in Präsenz ist täglich von 8.40 - 12.10 Uhr, sowie für die Klassenstufen 3 und 
4 am jeweiligen Nachmittag. Die übrigen wenigen Stunden, die nicht in Präsenz 
unterrichtet werden können, werden weiterhin in einem digitalen Format oder im „Lernen 
Zuhause“ unterrichtet. Bitte beachten Sie, dass auch diese Leistungen Ihres Kindes 
gewürdigt und beurteilt werden. Die Klassenlehrkraft Ihres Kindes gibt Ihnen dazu alle 
weiteren Informationen.  
Durch dieses Konzept hat Ihr Kind vollumfänglichen Unterricht! 
 

 Je nach Ressourcenlage können wir einzelne Förderstunden anbieten, die entweder in 
der 1. oder 6. Stunde liegen. Hierzu werden die Kinder von der Klassenlehrkraft einge-
laden. 
 

 Für die Klassenstufen 2 und 3 bieten wir montags oder donnerstags in der 1. Stunde eine 
Musik-AG mit Frau Giesa und Frau Münster an. Dieses Angebot beginnt aber erst eine 
Woche später. Die Kinder erhalten hierzu in der kommenden Woche ein gesondertes 
Schreiben. 
 

 Auch die Kooperation mit der Städtischen Musikschule wird wieder aufgenommen. Dies 
gilt auch im Besonderen für die Klassen „Mehr Sport, Musik und Kunst“. Natürlich gelten 
für diese Stunden besonders strenge Hygieneregeln. 



 
 
 
 
 
Die aktuelle Lage mit den steigenden Infektionszahlen, insbesondere in Kitas und Schulen oft 
ausgelöst durch die Mutante VOC, macht insgesamt die Einhaltung des bisherigen Hygiene-
konzepts für absolut verbindlich. Über eine Ergänzung der Maßnahmen durch eine freiwillige 
Teststrategie, auch für die Kinder, denken wir nach und sind in Beratungen mit dem Elternbeirat 
sowie Fachleuten. Hierzu erhalten Sie noch weitere Informationen. 
 
In diesem Zusammenhang bitten wir Sie auch weiterhin darum, uns auch dadurch zu unter-
stützen, dass Sie Ihrem Kind einen Mund-Nasen-Schutz mitgeben. Danke für Ihr Verständnis! 
 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung - über Rückmeldungen und Anregungen 
freuen wir uns! 
 
 
Herzliche Grüße  
 
 
 
Barbara Dobuszewski    Yvonne Spindler 

Schulleitungsteam 


