
 

         Maxdorf, 03.06.2020 
 
 
Liebe Eltern der ersten und zweiten Klassen, 
 
 
am 08.06.2020 beginnt für Ihr Kind etappenweise wieder die Schulzeit vor Ort. Sie wird ganz 
anders aussehen, als wir es gewohnt sind. Aber wir sind sehr gut vorbereitet und werden 
diese Aufgabe gemeinsam stemmen. An dieser Stelle möchte ich mich bei der Ortsgemeinde 
als Schulträger, dem Schulelternbeirat, dem Örtlichen Personalrat und dem Kollegium ganz 
herzlich für das konstruktive Miteinander bedanken. Viele Gedanken und Mühen sind in den 
letzten Tagen in unser Konzept geflossen. Mehrere Ansätze haben wir erstellt und auch 
wieder verworfen. Nun haben wir eine Lösung gefunden, die den Kindern insgesamt fünf 
Schultage (vier Tage am Stück und ein letzter Schultag in der letzten Woche). 
 
Wie soll es ab Montag laufen? 
 
Auch dieses Mal haben wir überlegt, welche Fragen Sie als Eltern haben könnten und haben 
diese beantwortet. 
 
 
Welche Kinder/ Klassen sind betroffen? 
Die Klassenlehrerinnen werden die Klassen in drei Gruppen teilen und Ihnen mitteilen, wann 
Ihr Kind mit dem Schulbesuch dran ist.   
 
Warum werden die Erst- und Zweitklässler in Blöcken unterrichtet? 
Oberstes Ziel ist es, dass die Kinder nochmals Schule „erleben“, ihre Lehrerin im gewohnten 
Umfeld sehen und die Lehrerinnen sich einen Eindruck über den Leistungsstand der Kinder 
verschaffen können. Dies ist blockweise besser zu realisieren und organisatorisch leichter, da 
die Hygieneregeln nicht jeden Tag neu erklärt werden müssen.  
 
 
Nach welchen Gesichtspunkten werden die Kinder in die Gruppen aufgeteilt? 
Die Klassenlehrerinnen haben das individuell auf die Struktur ihrer Klasse angepasst. Wir 
sind froh, dass wir es überhaupt schaffen, die Kinder mehr als einen Tag in die Schule 
zurückzuholen. Daher bitte ich um Verständnis, wenn wir nicht alle Bedürfnisse 
berücksichtigen können. 
 
Sind alle Lehrer einsatzbereit? 
Nein, auch uns fallen Kolleginnen wegen des Alters oder als Angehörige einer Risikogruppe 
aus. 



 

Frau Niggemann wird die Klassenführung von Frau Artschwager übernehmen. 
 
In unserer Familie lebt ein Risikopatient oder mein Kind ist Risikopatient. Muss mein Kind 
in die Schule? 
Nein, Sie können sich an die Klassenlehrerin wenden und dies mit ihr abklären. Die 
betroffenen Kinder erhalten dann die Arbeitsaufträge für die Heimarbeit. Auch möchte ich 
ausdrücklich darauf hinweisen, dass dieses Angebot freiwillig ist. Wenn Sie also Ihr Kind 
weiterhin zu Hause beschulen möchten, nehmen Sie bitte auch Kontakt mit der Lehrerin auf. 
 
Wann muss mein Kind in die Schule? 
Sie erhalten von den Klassenlehrerinnen einen genauen Plan, wann welches Kind Unterricht 
hat. 
 
Wann beginnt und endet die Schule für mein Kind? 
Die ersten Klassen treffen sich pünktlich um 7.50 Uhr vor dem Lehrereingang. Die zweiten 
Klassen haben ihren Treffpunkt im Helwertpark. Die Lehrerinnen werden Ihre Kinder dort 
erwarten. 
Die Schule endet um 12.00 Uhr. Die Kinder werden im Helwertpark bzw. vor dem 
Lehrereingang entlassen.  
Die Kinder tragen beim Kommen bitte einen Mundschutz. 
 
Kann ich mein Kind in die Schule bringen? 
Am ersten Schultag bringen Sie Ihr Kind bitte direkt zum Treffpunkt der jeweiligen Klasse. 
Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind zukünftig zutrauen würden, den Schulweg alleine zu 
bewältigen.  
 
Grundsätzlich gilt für Eltern: 

• Kein Zutritt in den Pausenhof oder in das Schulgebäude. 

• Versammlungen vor der Schule sind verboten. 

• Bei Anliegen können gerne über das Sekretariat Termine ausgemacht werden. 
 
Ich appelliere an Ihre Vernunft, dass diese Regeln zum Schutze Ihrer Kinder und der Lehrer 
eingehalten werden und hoffe, dass wir keine Aufsichten zum Gewährleisten dieser 
Regelungen abstellen müssen. Vielen herzlichen Dank!  
 
Wie kommt mein Kind in das Schulgebäude? 
Die Lehrerinnen werden Ihre Kinder in das Schulgebäude bringen. 
 
Wie sind die Pausen geregelt? 
Die Pausen werden versetzt stattfinden. Wir nutzen dafür den Helwertpark, den Pausenhof 
und den Platz vor dem Carl-Bosch-Haus. Die Kinder werden von ihren Lehrern beaufsichtigt.  



 

Die Kinder tragen während der Pausen die Masken. 
 
Wie sieht es mit der Nutzung der sanitären Anlagen aus? 
Unsere Schule hat das Glück nicht nur verschiedene Eingänge zu haben, sondern auch 
verschiedene Toilettenanlagen. Somit hat jede Stufe eine eigene sanitäre Anlage. 
 
 
Werden alle Fächer unterrichtet? 
Nein, die Kinder werden an ihren Wochenplänen arbeiten und ansonsten wird sich die 
Lehrerin einen Überblick verschaffen, was die Kinder brauchen. 
 
Mein Kind hält sich nicht an die Regeln in der Schule? Und jetzt? 
Mit dieser berechtigten Frage hat sich auch das Ministerium beschäftigt und folgende 
Aussage dazu gemacht: 
 
Bei Schülerinnen und Schülern, die sich nicht an die geltenden Hygiene- und 
Abstandsregelungen halten, liegt ein Verstoß gegen die Ordnung in der Schule i. S. v. 
§ 54 GSchO vor. Als erzieherische Einwirkung gem. § 55 Abs. 1 GSchO sollte zunächst 
eine Ermahnung ausgesprochen werden. Wird dieser Ermahnung nicht Folge 
geleistet, kann eine Untersagung der Teilnahme am Unterricht oder ein Ausschluss von der 
Schule auf Zeit erfolgen. Gem. § 57 Abs. 4 und § 58 Abs. 8 GSchO können diese Maßnahmen 
auch vorläufig durch die Schulleiterin oder den Schulleiter ausgesprochen werden. 
 
Es gilt also die gleiche Vorgehensweise wie bei der Nichteinhaltung der Schulregeln. Hier 
müssen Sie als Eltern und wir als Schule in besonderer Weise zusammenarbeiten, damit wir 
den Kindern helfen die Regeln zuverlässig umzusetzen. 
 
Bekommt mein Kind in der Schule eine Maske?  

• Jedes Elternteil gibt bitte seinem Kind eine Schutzmaske mit. Bitte beschriften Sie die 
Masken. 

• Das Land hat für jedes Kind eine Maske in die Schule geschickt. Bitte verlassen Sie 
sich nicht auf diese Maske vom Land und sorgen Sie selbst vor. Unsere Erfahrung der 
letzten Tage besagt, dass die Kinder die Masken ebenso wie Mützen und ähnliches 
schnell verlieren. 

 
Hat die Schule genug Desinfektionsmittel, einen Hygieneplan und einen Wegeplan? 

• Unsere Schule ist gut gerüstet. Der Schulträger hat uns mit Desinfektionsmittel und 
Einmalhandtücher gut versorgt. 

• Die Putzfirma wurde vom Schulträger beauftragt, nach einem Raumkonzept für das 
gründliche Putzen und Desinfizieren zu sorgen. 



 

• Ein Team aus Schulleitung, Hygienebeauftragte, Sicherheitsbeauftragte und Örtlicher 
Personalrat hat darauf geachtet, dass die Vorgaben des Landes in einem Hygieneplan 
umgesetzt wurden. Ebenso wurde ein Wegeplan erarbeitet und umgesetzt. Dabei 
haben wir sämtliche Checklisten des Landes abgearbeitet. 

 
Wie kann ich als Elternteil die Schulöffnung unterstützen? 
Auch Sie, liebe Eltern, können Ihren Teil dazu beitragen, dass die schrittweise Schulöffnung 
gelingen kann. 
 

• Geben Sie Ihrem Kind die nötigen Arbeitsmaterialien mit. Die Lehrerin wird Sie 
informieren, was gebraucht wird.  

• Ihr Kind braucht einen Mundschutz. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind, wie es mit 
dem Mundschutz umzugehen hat. Hilfen dafür finden Sie auf der Homepage.  

• Besprechen Sie mit Ihrem Kind die Hygieneregeln. Auch hier finden Sie Hilfen auf der 
Homepage. 

• Geben Sie Ihrem Kind ein gutes Frühstück und ausreichend Trinken mit. Der 
Wasserspender ist bis auf Weiteres gesperrt. 

• Schicken Sie Ihr Kind bei Krankheitsanzeichen nicht in die Schule! 

• Bitte informieren Sie umgehend die Schulleitung, wenn in Ihrer Familie ein Covidfall 
auftritt. 

• Schicken Sie Ihr Kind nur dann in die Notbetreuung, wenn wirklich keine andere 
Möglichkeit greift. Sie ermöglichen damit, dass alle Kinder beschult werden können. 

• Seien Sie geduldig mit Ihrem Kind und auch mit der Schule. So manches wird nicht 
auf Anhieb klappen. Eine solche Situation hatten wir als Schule und Sie als Familien 
noch nie. Daher müssen wir alle aufeinander Rücksicht nehmen! 

 
Und was gibt es sonst noch Wissenswertes: 

• Die Kinder tragen keine Hausschuhe.  
 

Ich hoffe, wir konnten viele Ihrer Fragen klären. Sollten trotzdem noch Unsicherheiten oder 
weitere Fragen bestehen, können Sie sich gerne an die Klassenlehrerinnen oder an mich 
wenden. Ich habe ich die Situation auch mit Ihren Klassenelternsprechern besprochen. 
 
Viele Grüße 
 
C. Sattler, Rektorin 
 
 
 


