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Ein Feriengruß mit Rückblick 

und Ausblick ins neue Schuljahr 
 

Liebe Eltern,  

 

GESCHAFFT! Dieses besondere und belastende Schuljahr ist zu Ende. Das Lernen 

war so ganz anders als wir es bisher kannten. Für alle Beteiligten war es eine 

Belastungsprobe und eine Herausforderung. 

 

Ihnen, liebe Eltern, danke ich für Ihr Durchhaltevermögen, die zahlreichen positiven 

Rückmeldungen zum Engagement meiner Kolleg*innen und Kollegen bei der 

Betreuung Ihrer Kinder in Homeschooling, Notbetreuung und Schichtunterricht. Ich 

danke Ihnen auch für offene Gespräche sowie kooperatives und konstruktives 

Überlegen und Mitwirken. 

 

Nicht alle konnten wir zu jeder Zeit mit unseren Bemühungen zufriedenstellen und 

wunschgemäß entlasten, auch das wurde mir rückgemeldet und ist mir bewusst.  

Gleichzeitig hoffe ich, dass sich im nächsten Schuljahr deutlich zeigen wird, dass 

der Lernprozess wieder gut aufgenommen werden kann und Ihre Sorgen um 

entstandene Lücken wieder geringer werden. 

 

Wie wird es laufen im neuen Schuljahr? 

Momentan gehen wir von einem normalen Regelbetrieb aus, für den die 

innerschulischen Planungen bereits kurz vor dem Abschluss stehen. Wir sind 

hervorragend mit Lehrkräften versorgt, die sich auf ein „richtiges“ Schuljahr freuen. 

Auch die Konrektorenstelle wird zum neuen Schuljahr wiederbesetzt sein. Am 

ersten Ferientag werden wir Lehrer*innen uns mit einem Studientag neuen Input 

zum Lernen mit dem Tablet geben lassen. In den Sommerferien werden unsere 

interaktiven Displays geliefert, sodass wir ganz bald in Sachen „Digitale Medien“ 

aus der jahrelangen „Steinzeit“ in der Gegenwart ankommen.  

 

Doch was geschieht, wenn die Infektionsraten wieder steigen und ein Regelbetrieb 

nicht möglich ist? Dafür gibt das Land jetzt schon folgende Hinweise: 

 

Schulleben: 
 Keine Großveranstaltungen im 1. Halbjahr 

 Das bedeutet: Einschulung in zwei „Schichten“                                                        

 (am Dienstag, 18.08.2020, 9.00 Uhr und 10.30 Uhr) 

 Keine Klassenfahrten vor den Herbstferien 

Unterricht: 
 Alle Kinder sollen regelmäßig zur Schule kommen, aber es wird einen Wechsel 

zwischen Fern- und Präsenzunterricht geben. 

 Besonders die Erstklässler und die vierten Klassen sollen täglich Unterricht haben. 
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 Vorrang hat in allen Klassenstufen der Pflichtunterricht und das Aufholen von 

Lernstoff in den Kernfächern. 

 Die Lehrer*innen halten den erreichten Lernstand bis zu den Ferien fest. Die 

Arbeitspläne der Unterrichtsfächer werden auf unverzichtbare Themen reduziert. 

 Für die Verzahnung von Fern- und Präsenzunterricht wird das Ministerium bis zum 

Beginn des Schuljahres neue Materialien bereitstellen. 

GTS: 
 Die GTS soll wieder planmäßig starten. Auch die BGS und die Frühbetreuung sind 

wieder im Dienst. 

 Der Umfang von Unterricht und regulärem GTS-Programm ist abhängig von der 

Personaldecke und den Räumlichkeiten. Diesen nachgeordnet ist die 

Notbetreuung, die für GTS-Kinder auf jeden Fall auch bis 15.50 Uhr stattfinden soll. 

 Die Mensa soll den Betrieb wiederaufnehmen, zur Not im Mehrschichtbetrieb. Der 

Infektionsschutz muss gewährleistbar sein. 

 GTS-Kinder bleiben montags bis donnerstags bis 15.50 Uhr in der Schule, SOFERN die 

Personaldecke dies erlaubt, mit regulärem Programm, ansonsten auch mit einer 

Notbetreuung. 

 
Falls dieses Szenario wieder in Kraft treten muss, werden wir in Offenbach weiterhin mit 

dem „Schichtsystem“ arbeiten (Zeiten für die Klassenstufen werden bei Bedarf 

bekanntgegeben) und die Notgruppen bereithalten.  

Das Schichtsystem hat den Vorteil, dass wir die Kinder täglich sehen und den Lernprozess 

der Grundschulkinder besser leiten können. Die Kinder behalten eine regelmäßige 

Tagesstruktur und Sie als Eltern sind damit von der unfreiwilligen „Lehrerrolle“ weitgehend 

entlastet. Die Notbetreuung ergänzt die Unterrichtszeit für berufstätige Eltern. 

 

Endgültige und zuverlässige Angaben können wir sicher erst in der letzten Ferienwoche 

machen. Ich bitte Sie, ab Dienstag, 11.08.2020 auf unsere Homepage zu schauen, dort 

werden Sie weitere Informationen erhalten. 

Ich wünsche Ihnen für Ihre Familien alles Gute und hoffe für Sie, dass auch die beruflichen 

Belastungen und Sorgen in neue Perspektiven übergehen.  

Bleiben Sie weiter gesund! 

 

Mit herzlichen Grüßen von uns allen!  

 

 

Christin Lutz, Schulleiterin 


