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Liebe Eltern, liebe Kinder, 

die Ferien sind vorbei und wir starten mit neuem Schwung, aber auch mit etwas Unsicherheit, um trotz 

der Coronazeiten gut lernen und arbeiten zu können. 

Liebe Kinder, 

ihr habt vor den Ferien gezeigt, wie rücksichtsvoll und wie fleißig ihr arbeiten und spielen könnt. Selbst 

das Spielen auf dem Soccer habt ihr mit Abstand gestaltet. Es gab kaum Streit und das neue Wiedersehen 

war schön. Auch die neuen Erstklässler werden sich mit Hilfe schnell daran gewöhnen. Herzlich 

willkommen! Die bereits geübten Regeln (Händewaschen, Abstand halten, wenn es möglich ist und das 

Tragen von Masken auf den Wegen (nicht beim Arbeiten am Platz) gelten auch nach den Ferien 

weiterhin. Ihr könnt das, da sind wir uns sicher! 

Wir freuen uns auf euch! 

Liebe Eltern! 

Bitte nehmen Sie diesen Brief sehr ernst, denn auch von Ihnen und Ihrer persönlichen Einstellung zur 

Zusammenarbeit hängt das Gelingen des Schulbetriebs ab. Zunächst möchte ich mich bei den Eltern 

bedanken, die nicht nur ihr eigenes Kind und die privaten Interessen im Blick hatten und uns mitgeteilt 

haben, wenn es Corona-Verdachtsfälle in ihrer Umgebung gab und die Konsequenzen mitgetragen haben. 

Mir war lange Zeit nicht klar, wie mutig dieser Schritt war, denn es gibt auch die Erfahrung, dass 

betroffene Familien einen Verdachtsfall oder einen echten Coronafall verschleiern, um nicht von anderen 

zur Rechenschaft gezogen zu werden, wenn andere ebenfalls in Quarantäne müssen oder ein 

Betreuungsproblem bekommen, wenn die Schule oder Klasse vorübergehend geschlossen werden 

müsste. Ducken und Wegsehen hilft nicht.Je eher wir informiert werden, desto schneller können wir 

reagieren und die Infektionsketten unterbrechen.  Nicht immer wird die Schule geschlossen, wenn der 

Kontaktkreis schnell ermittelt werden kann. 

Obwohl wir ganz neue und überwiegend klassenlehrerzentrierte Stundenpläne erarbeitet und 

Querverbindungen möglichst vermieden haben, gibt es unvermeidbare Kontakte (z. B. Ganztagsgruppen, 

Geschwisterkinder, Fachlehrerinnen oder das Spielen am Nachmittag), die im Notfall möglichst schnell 

unterbrochen werden müssen.Bisher waren bei uns alle Kolleginnen im Einsatz, weil wir in einem sehr 

engen und vertrauensvollen Austausch stehen und uns auch gegenseitig schützen möchten. Deshalb 

möchte ich noch einmal eindringlich an alle Eltern appellieren, offen und ehrlich mit uns 

zusammenzuarbeiten und betroffenen Familien und Mitarbeiterinnen mit Verständnis und 

Hilfsbereitschaft zu begegnen. 

Elterntaxi 

Falls Sie Ihr Kind mit dem Auto bringen, sollten Sie die Zeit von 7.40 Uhr bis 8.00 Uhr meiden. In dieser 

Zeit sind die Fußgängerkinder und Radfahrer auf dem Weg zur Schule und verdienen unseren 

gemeinsamen Schutz! Da wir eine Aufsicht erst ab 7.45 Uhr gewährleisten, können Sie Ihr Kind ab 8.00 

Uhr auf dem offiziellen Parkplatz entlassen. Durch das Händewaschen zu Beginn des Unterrichts wird 

eine kurze Verspätung kein Problem für den Ablauf bedeuten. 
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Der Ganztag! 

Im Ganztag gibt es die größten Veränderungen! Die Kinder bleiben in festen Gruppen (jahrgangsweise) 

zusammen und haben eigene Zeiten, in denen sie essen, spielen oder Hausaufgaben machen können. Für 

jede Jahrgangsgruppe gibt es eine eigene Betreuerin, die ausschließlich für ihre eigene Gruppe zuständig 

ist. Für die 1. Klasse gibt es keine Hausaufgabenbetreuung, weil die pädagogische Mitarbeiterin die 

Abstandsregelung nicht einhalten könnte, wenn viele Kinder Einzelhilfe benötigen. Die 1. Klassen müssen 

ihre Hausaufgaben zu Hause erledigen und erhalten von uns viel Spielzeit an der frischen Luft. Die 2. 

Klassen spielen nach dem Essen zeitlich versetzt auf dem Schulhof und haben dann eine halbe Stunde 

Hausaufgabenzeit. Falls diese Zeit nicht ausreichen sollte, kann es auch für die 2. Klassen notwendig 

werden, dass sie ihre Hausaufgaben zu Hause fertigstellen müssen. 

Die 3. und 4. Klassen haben lange Unterricht und gehen nach dem zeitlich versetzten Essen jeweils in die 

Hausaufgabenbetreuung. Auch hier wird Selbstständigkeit vorausgesetzt. Arbeitsgemeinschaften können 

im Ganztag wegen des Personalmangels und wegen der strengen Trennung der Gruppen nicht angeboten 

werden.In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass auch vor den Corona-

Einschränkungen die Verantwortung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Hausaufgaben im 

Elternhaus liegt. Die Ganztagsschulen leisten keine Hausaufgabenhilfe – auch wenn das pädagogisch 

wünschenswert wäre, gibt die Gesetzeslage und der Personalschlüssel das nicht her. 

Falls es im Ganztag zu Engpässen in der Betreuung geben sollte, brauchen wir dringend alle 

Notfallnummern aktualisiert in unseren Unterlagen! Außerdem brauchen wir eine Arbeitsbestätigung 

aller Arbeitgeber, um die Notwendigkeit einer nachmittäglichen Betreuung nachvollziehen zu können – 

ähnlich wie die Nachweise zur Aufnahme in den Notfallgruppen während des Lockdowns. Da wir sowohl 

dem Bedarf an Betreuungsplätzen als auch der Einhaltung der Hygieneregeln gerecht werden müssen, 

brauchen wir auch hier Ihre Unterstützung! 

Über Elternabende und die Teilnahme an verschiedene Gremien werden Sie von den jeweiligen 

Klassenlehrerinnen und Fachkräften informiert. Grundsätzlich gilt für uns die Nutzung von 

Videokonferenzen, so dass Sie auch hier Veränderungen erleben werden. Trotz aller Neuerungen freuen 

wir uns auf Ihre Kinder und auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und wünschen allen, dass wir gemeinsam 

erfolgreich und unbeschadet durch diese Zeit gelangen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Elke Jasper 

 


