
 

 

Erstinformation zur Wiederaufnahme des 

Unterrichtsbetriebs bis zu den Sommerferien  

                       07. Mai 2020 

Liebe Eltern,  

heute erhielten die Schulen die grundlegenden Informationen, wie die schrittweise Wiederaufnahme des 

Unterrichtsbetriebs für die einzelnen Jahrgangsstufen bis zu den Sommerferien erfolgen soll. 

Hier das Wesentliche: 

- Ab Montag, 18. Mai werden die 4. Klassen der Grundschulen wieder in den Präsenzunterricht 

einsteigen. Dies wird allerdings von der Stundenzahl begrenzt sein. Wir werden uns hierbei 

weitgehend auf die Fächer Mathematik, Deutsch und Sachunterricht konzentrieren. Die 

entsprechenden Stundenpläne erhalten die 4. Klassen, sobald sie fertig sind.   

- Nach den Pfingstferien kommen die restlichen Jahrgangsstufen hinzu. Wir müssen aufgrund der 

Vorgaben des Infektionsschutzes die Lernräume so möblieren, dass die vorgeschriebenen Abstände 

zwischen den Schülern eingehalten werden können und damit die meisten Klassen und Lerngruppen 

aufteilen.  

- Deshalb wird es nicht möglich sein, dass alle Jahrgangsstufen zeitgleich im Haus sein können. Dafür 

reichen weder die Räume noch die zur Verfügung stehenden Lehrerstunden.  Auch einige unserer 

Lehrkräfte gehören zu den Risikogruppen und stehen für den Präsenzunterricht nicht zur Verfügung.  

- Das Kultusministerium sieht ein rollierendes System mit folgendem Rhythmus vor:  

In den sechs Schulwochen, die nach den Pfingstferien noch anstehen, sollen im wöchentlichen 

Wechsel die Klassen 5/6 und  7/8 aller Schularten (…) in Präsenzphasen an den Schulen einbezogen 

werden. Ebenso rollierend sollen die Grundschulklassen versorgt werden. Hier ist vorgesehen, dass in 

der einen Woche die Klassenstufen 1 /3 und in der darauffolgenden Woche die Klassenstufen 2 / 4, 

danach wieder die Klassenstufen 1 /3 usw. an der Schule sein werden. 

Wir wissen, dass sich inzwischen viele nach einem „normalen“, geregelten Schulalltag sehnen. Ich kann Ihnen 

versichern, dass uns dies in der Schule nicht anders geht. Die oben beschriebene Lösung mit zeitlich 

eingeschränktem Präsenzunterricht in einem rollierenden System ist aus schulischer Sicht die derzeit 

sinnvollste und praktikabelste Lösung, um überhaupt Unterricht vor Ort anbieten zu können. Solange wir uns 

coronabedingt noch an Abstandsregeln halten müssen, ist ein normaler Schulalltag im Vollbetrieb nicht 

umsetzbar. 

Um die Vorgaben des Ministeriums für alle Beteiligten am Ende verlässlich umsetzen zu können, bedarf es 

einer sorgfältigen Planung. Wir werden Sie sobald wie möglich mit den Stundenplänen Ihrer Kinder und 

weiteren Informationen versorgen. Bitte haben Sie noch etwas Geduld.  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute  

und grüße Sie herzlich! 

 

Matthias Fuchs, Schulleiter 


