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Infos zur Verschiebung des voraussichtlichen Unterrichtsstarts der Jgst. 4 auf 
Donnerstag, 07.05.2020 

Wichtige Abfrage zum Bedarf Notbetreuung 
 
Liebe Eltern unserer Schulkinder, 

sehr gerne hätte ich Sie heute über die Planungen des Unterrichts in den kommenden Wochen 

genauer informiert. Nach wie vor liegen uns dazu keine offiziellen Aussagen vor. Den Medien war 

zu entnehmen, dass eine Wiederaufnahme des Unterrichts für die Kinder der Jahrgangsstufe 4 nun 

für Donnerstag, 07.05.2020 beabsichtigt ist. 

In der kommenden Woche arbeiten daher alle Schüler*innen und Schüler weiterhin von Montag 

bis Mittwoch zu Hause. Die Notbetreuungsgruppen finden in gewohnter Weise statt. 

Wie ich schon in meinem letzten Elternbrief angedeutet habe, ist nicht davon auszugehen, dass 

der Unterricht bis zu den Sommerferien in dem Umfang erteilt wird, wie der „normale“ 

Stundenplan es vorgesehen hätte. 

Vermutlich werden maximal zwei Stunden täglich möglich sein, gegebenenfalls auch nicht an 

jedem Tag, vielleicht wochenweise, abhängig davon, welche Vorgaben zur Beschulung seitens des 

Ministeriums entwickelt werden.  

Um die Abstands- und Hygienevorschriften beachten zu können, werden die Kinder nicht in 

Klassenstärke, sondern in Teilgruppen unterrichtet. 

Falls die Lehrkraft der Gruppe den Unterricht an einem Tag kurzfristig nicht erteilen kann, erfolgt 

keine Vertretung. Darüber werden Sie vor Unterrichtsbeginn informiert. 

Eine reguläre OGS-Betreuung findet derzeit weiterhin nicht statt. 

Ein „Unsicherheitsfaktor“, der die Planungen schwierig macht, ist die Anzahl der erforderlichen 

Notbetreuungsgruppen, denn dort sind am Vormittag Lehrkräfte eingesetzt. 

Seit dem 27.04. haben alleinerziehende Elternteile, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen, 

uneingeschränkt Anspruch auf Notbetreuung ihres Kindes. Die Tätigkeit des Elternteils muss also 

nicht „systemrelevant“ sein. Eine Auflistung der systemrelevanten Tätigkeiten erhalten Sie als 

Anlage. 

Ich möchte Sie alle nochmals bitten, den Notbetreuungsbedarf für Ihre Kinder zu überdenken. 

Nehmen Sie bitte möglichst zeitnah Kontakt zu den Klassenlehrer*innen der Kinder auf um den 

Bedarf so konkret wie möglich anzumelden, falls dies nicht bereits über das Sekretariat erfolgt ist. 

Anmeldeformulare für die Notbetreuung finden Sie auf unserer Homepage.  
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Bitte vermerken Sie genau den benötigten Zeitraum (z.B. 8 – 12 Uhr) und ob Ihr Kind abgeholt wird 

oder allein nach Hause geht. 

Bislang gibt es keine Verpflichtung zum Tragen von Masken in Schulen. Die Erfahrungen der letzten 

Tage in der Notbetreuung haben deutlich gemacht, dass es durchaus Situationen gibt, in denen 

Masken sinnvoll sein können. Daher empfehle ich, Kinder mit Masken auszustatten, die 

selbstverständlich nicht dauerhaft getragen werden sollen. 

Alle Informationen zum voraussichtlichen Unterrichtsstart am Donnerstag erhalten Sie am 

Dienstagnachmittag über die „Elternpost“ von Frau Willems (Schulpflegschaftsvorsitzende). 

Bis dahin wünsche ich Ihnen ein entspanntes, langes Wochenende. 

 

 

     Margret Michels, Rektorin 


