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Corona – Wie geht es weiter in der Grundschule 

 

Liebe Eltern, 

 

noch immer ist es für Sie ungewiss und unklar, wie es für Ihre Kinder mit dem Besuch der 

Schule weitergehen kann. 

Daher möchte ich versuchen Ihnen Einblick in die Planungssituation zu geben. 

Aktuell besuchen die 4. Klassen täglich in zwei Schichten den Unterricht bei Ihren 

Klassenlehrern. Unsere zwei Notgruppen werden von 23 Kindern genutzt. 

 

Ab 25.05.2020 kommen die 3. Klassen dazu, in den Notgruppen werden dann ca. 27 Kinder 

sein, eingeteilt in drei Gruppen. Alle Notgruppen werden von Lehrer*innen betreut. 

 

Erst ab 08.06.2020 sollen auch die ersten und zweiten Klassen zeitweise in der Schule 

unterrichtet zu werden. Wie und in welchem zeitlichen Rahmen das geschehen kann, ist 

abhängig davon, welche räumlichen und personellen Möglichkeiten eine Schule hat. 

 

Diese Bedingungen gibt das Land vor: 

 Vorrang haben die vierten Klassen und die Notgruppen. 

  Hygiene- und Abstandsbestimmungen müssen eingehalten werden 

 Alle anderen Klassenstufen werden den Bedingungen angepasst in die Schule 

kommen 

 

Das ist die Lösung, die wir momentan für Offenbach ab dem 08.06.2020 vorgesehen haben: 

 

Datum Notgruppen 4.Kl. 3. Kl. 2. Kl.  1. Kl. 

08.06. bis 10.06. x x x x kein Unterricht 

15.06. bis 19.06. x x kein Unterricht x x 

22.06. bis 26.06. x x kein Unterricht x x 

29.06. bis 03.07. x x nur Do, 02.07.  nur Mi, 01.07. nur Di, 30.06. 

(Änderungen vorbehalten, wenn wir mehr Notgruppen bilden müssen!) 

    Tagesablauf: 

 Alle Klassen kommen in zwei Schichten, die der /die Klassenlehrer/in einteilt. 

 1. Schicht: 8.00 bis 10.00 Uhr Bitte nicht früher schicken! 

 2. Schicht 11.00 bis 13.00 Uhr Bitte nicht früher schicken! 

 1. und 2. Klassen kommen durch den äußeren Turnhalleneingang in die Schule. Sie 

stellen sich in der Turnhalle auf. Roller werden am grünen Zaun des Sportplatzes 

abgestellt. Die Kinder, die in die Notgruppen gehen, wechseln mit den Lehrern die 

Säle. 

  

 3. und 4. Klassen kommen weiterhin durch die Pausenhalle. Roller werden am 

bekannten Rollerplatz abgestellt. 

 Wer einen kürzeren Schulweg hat, kommt ohne Roller oder Fahrrad. 
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Erste und zweite Klassen: 

Notgruppe, ja oder nein? 

Bitte geben Sie auf dem unteren Abschnitt an, ob Sie aus beruflichen Gründen die 

Notbetreuung ab 08.06.2020 brauchen.  

Anmeldung bis 02.06.2020 erforderlich! (Wir brauchen den Vorlauf für die Einteilung der 

Klassenschichten und Zuweisung zu Notgruppen.) 

 

Schulbusse: 

Die Schulbusse fahren wieder, so dass auch unsere Kinder aus Essingen/Hochstadt zur 

Schule kommen können. Bei ihnen ist klar, dass sie die gesamte Zeit ihrer Unterrichtstage in 

der Schule bleiben bis der Bus zurückfährt. Der Unterricht wird durch die Notgruppe ergänzt. 

Ein Bus fährt bereits um 13.10 Uhr zurück, so dass sie nicht bis 16.00 Uhr durchhalten müssen, 

wenn die Eltern dies nicht unbedingt brauchen. 

Ein warmes Mittagessen gibt es derzeit noch nicht. Daher muss man die Kinder mit 

ausreichenden Proviantpaketen ausrüsten. 

 

Zeugnisse: 

 Alle Kinder werden in die nächste Klassenstufe versetzt (Ausnahme sind Kinder, die 

freiwillig zurücktreten).  

 Die Noten der Halbjahreszeugnisse werden übernommen.  

 Die ersten und zweiten Klassen erhalten ein im Umfang reduziertes Zeugnis, das 

vorrangig die Kompetenzen beschreibt, die ein Kind vor der Schulschließung 

erworben hat, ergänzt durch deutlich erkennbare Fortschritte. 

 In der letzten Woche vor den Ferien kommen die ersten bis dritten Klassen nur noch 

einen Tag in die Schule 

 

Liebe Eltern, uns ist bewusst, dass alle Bemühungen lediglich „Notlösungen“ sind. 

Wir wünschen uns alle einen regulären Schulbetrieb mit vielen lachenden Kindern und 

lebendigem Unterricht in den Klassen zurück. Dennoch hoffen wir als Kollegium, dass wir mit 

Ihnen gemeinsam diese Lage weiter meistern können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Christin Lutz 

Schulleiterin  

 

 

……………Bitte hier abtrennen und bis 02.06.2020 an die Schule zurückgeben………….. 

  (Briefkasten, Mail oder Fax) 

 

Bedarf an Notbetreuung 

 

______________________________________  __________ 

Name des Kindes     Klasse 

 

 Ich brauche täglich Notbetreuung bis 13.00 Uhr. 

 Ich brauche an folgenden Tagen Notbetreuung bis 13.00 Uhr: 

 

________________________________________________________________________ 

 

 Mein Kind ist GTS-Kind. Ich brauche täglich  Notbetreuung bis 15.50 Uhr. 

 Mein Kind ist GTS-Kind. Ich brauche an folgenden Tagen  Notbetreuung bis 15.50. 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 



___________________________ _________________________________________ 

Datum      Unterschrift 


