
 

 
        Maxdorf, 8.5.2020 
 
Liebe Eltern, 

 

eine spannende Woche neigt sich dem Ende zu... 

 

Seit Montag sind unsere Viertklässler im Wechsel wieder in der Schule. Wir waren sehr 

gespannt, wie die Kinder reagieren und sich an die bestehenden Regeln halten werden. 

Es hat alles gut und unaufgeregt geklappt. Die Abstandsregeln werden in der Regel 

eingehalten. Lediglich beim Spielen vergessen die Kinder manchmal darauf zu achten 

und müssen erinnert werden. 

Unser Dank geht an alle Viertklasseltern, die uns sehr unterstützt und Ihre Kinder gut 

auf den Schulbesuch vorbereitet haben.  

Mein Dank geht aber auch an das Kollegium, das sehr umsichtig und professionell mit 

der neuen Situation umgegangen ist.  

 

Die Notbetreuung musste in dieser Woche erweitert werden. Mittlerweile haben wir 

zwei Gruppen. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind alle Arbeitsmaterialien und 

Aufträge der Lehrerinnen dabei haben.  

Durch den Schulbeginn der Viertklässler um 8.00 Uhr öffnen wir die Notbetreuung um 

7.50 Uhr. 

 

Am Mittwoch richteten sich unsere Blicke nach Berlin und Mainz. Wie wird es 

weitergehen mit den Schulen? 

 

Sicherlich haben Sie es der Presse entnommen. Ab 25. Mai 2020 sollen die dritten 

Klassen in den Präsenzunterricht zurückkehren, dann sollen die ersten und zweiten 

Klassen ab dem 8. Juni 2020 folgen. Das Ministerium lässt hier viel offen, da an jeder 

Schule die räumlichen und personellen Gegebenheiten anders aussehen.  



 

Die Haidwaldschule platzt schon im regulären Schulbetrieb aus allen Nähten und 

nahezu ein Drittel der Belegschaft fällt wegen Risikogruppe, Angehörigen in 

Risikogruppen oder des Alters aus. Somit müssen wir einen individuellen Plan für 

unsere Schule entwickeln und genau prüfen, was geht und was nicht. Wir werden 

einerseits den Gesundheitsschutz und andererseits die Vorgabe des Angebotes von 

Präsenzunterrichts im Blick haben müssen. Das erfordert jedoch Zeit. Die 

verschiedenen Gremien werden sich in der nächsten Woche mit den verschiedenen 

Möglichkeiten auseinandersetzen, einen Plan aufstellen, der dann mit der Schulaufsicht 

besprochen werden muss.  

Ich muss Sie, liebe Eltern, daher um Geduld bitten!  

 

Ich hoffe, dass wir die Drittklasseltern dann Anfang der übernächsten Woche 

informieren können, wie es weitergeht. Seien Sie sicher, dass wir auch jetzt unser 

Bestmöglichstes für Ihre Kinder und unsere Schulkinder tun werden. 

 

Da das Schulfest in diesem Jahr ausfällt, findet kein Ausgleichstag am 10. Juni entfällt. 

 

Nun wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund! 

 

Herzliche Grüße 

C. Sattler, Schulleitung 


