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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,              09. November 2020 
 
 

wir befinden uns in einem Teillockdown, von dem die Schulen (bis jetzt) glücklicherweise nicht so 

sehr betroffen sind, wie das im März 2020 der Fall war. Trotzdem treten ab Montag, den 

09.11.2020, folgende Änderungen im Schulalltag in Kraft: 

 

 

Vermehrt Klassenunterricht 

 

Wir haben versucht, den Unterricht bei Fachlehrern so gering wie möglich zu gestalten. Dies führt 

jedoch nur zu minimalen Änderungen, da in der Grundschule die Klassenleitung stets sehr häufig 

in der Klasse ist. 

 

 

Sportunterricht 

 

Die Turnhalle ist den ganzen November gesperrt. Der Sportunterricht findet bei entsprechendem 

Wetter draußen statt oder es werden Ausflüge in Schulnähe gemacht (Wanderungen, Spielplätze 

etc.). Bitte achten Sie darauf, dass die Kinder an den Tagen des Sportunterrichts passende 

Kleidung und gutes Schuhwerk tragen. 

 

 

Religion und Ethik 

 

Da sich die Klassen nicht mehr vermischen sollen, wird auch der Religions- und Ethikunterricht 

im Klassenverband unterrichtet. Hierbei achten die Lehrkräfte besonders auf ausgewählte 

Themen. 

 

Gitarren- und Trommelunterricht 

 

Der von mymusicschool angebotene Unterricht findet statt, falls es dort zu Änderungen kommt, 

werden Sie vom Anbieter oder mir direkt informiert.  

 

 

Vertretungen 

 

Sollte eine Lehrkraft erkranken, versuchen wir das durch einen Tagesplan aufzufangen. Die 

Kinder arbeiten dann alleine im Saal und in regelmäßigen Abständen schauen die Lehrer/innen 

aus dem Nachbarsaal nach den Kindern und sorgen für die notwendige Lüftung.  

Ist dies nicht möglich, werden die Kinder nach dem Schema „Vorzeitig beendeter Unterricht“ nach 

Hause geschickt. Ist eine Lehrkraft mehrere Tage krank, wird die Klasse voraussichtlich zu Hause 

via „Homeschooling“ unterrichtet. 
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Betreuende Grundschule (BGS) 

 

Um den Betrieb aufrechterhalten zu können, müssen hier teilweise Klassen gemischt werden, 

auch wenn versucht wird, dies zu vermeiden. Kommt es zu Vermischungen, wird eine Maske 

getragen. 

Wir arbeiten derzeit mit Hochdruck daran, noch einen vierten Betreuungsraum eröffnen zu 

können, sodass wir die Gruppengrößen weiter verringern können. 
Ein weiteres Schreiben zur BGS erscheint in dieser Woche. 
 
 
Verdacht auf Corona 
 
Es häufen sich die Anfragen an Lehrkräfte und Schulleitung, wann ein Kind in die Schule kommen 
darf und wann nicht, falls Kontakt zu Corona-Patienten vorhanden war. Eine verlässliche Aussage 
hierfür trifft nur das Gesundheitsamt. Dies ist auch meine Quelle. Da ich aber manche Fragen 
hinsichtlich des Kontaktes nicht beantworten kann, erkundigen Sie sich bitte selbst dort. 
 
Sollte ein Kind unserer Schule in Quarantäne sein und/oder einen Corona-Test machen, müssen 
Sie mir dies bitte melden. Die ADD möchte die Zahlen dazu gemeldet haben; Namen werden 
nicht genannt. 
 
Herzliche Grüße,  
 
         
 
 
 
M. Lubojanski 
Schulleiter  
 


