
 

 

         Maxdorf, 3. Juni 2020 

 

Liebe Eltern, 

 

der nächste Schritt der Schulöffnung mit dem Beginn der Beschulung der Drittklässler liegt 

erfolgreich hinter uns. Alles hat gut geklappt und ich danke allen Eltern, die ihre Kinder so 

gut auf die neue Situation vorbereitet haben! Aber auch unseren Dritt- und Viertklässler 

danke ich herzlich, denn sie haben sich bisher vorbildlich verhalten und erleichtern uns die 

Arbeit sehr. 

Nun steuern wir auf den 8. Juni und der schrittweisen Öffnung für die Erst- und Zweitklässler 

zu. 

 

In meinem letzten Elternbrief habe ich Ihnen geschrieben, wie schwierig die Situation 

organisatorisch an unserer Schule ist und dass wir damit rechnen müssen, dass die Kinder 

nur einmal vor den Sommerferien in die Schule zurückkehren.  

Damit wollten wir uns aber nicht zufriedengeben und haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, 

um auch unseren Jüngsten mehr bieten zu können als nur einen Tag vor den Sommerferien 

in die Schule zu dürfen. 

 

Ich freue mich sehr, dass wir tatsächlich eine Lösung gefunden haben. Sicherlich ist auch 

diese Lösung nicht optimal, aber besser als es die ganze Zeit ausgesehen hat. 

Die Ortgemeinde als Schulträger hat uns bei unseren Überlegungen sehr unterstützt und ich 

danke Herrn Bürgermeister Baumann und seinem Team, dass wir ab 8. Juni unsere 

Notgruppen auslagern können. Der Schankraum im Carl-Bosch-Haus und der Raum der 

betreuenden Grundschule werden ab 8. Juni zur Heimat der Notgruppen. Damit werden die 

Klassenzimmer für unsere Stufe 1 frei. Auch dürfen wir den Platz vor dem Carl-Bosch-Haus 

für die Pausen der Notgruppen nutzen. Das bringt uns eine enorme Entlastung. 



 

Auch personell haben wir alle Mitarbeiter der Ganztagsschule und der Betreuenden 

Grundschule aktiviert, um eine Betreuung in den Notgruppen gewährleisten zu können. 

Mit diesen Maßnahmen können wir die ersten und zweiten Klassen bis zu den Sommerferien 

nun gruppenweise in Blöcken à vier Tage in der Zeit von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr bestellen. 

Oberstes Ziel ist dabei, dass die Kinder nochmals ihre Schule sehen und dass die Lehrerinnen 

sich ein Bild über den Lernstand der Kinder verschaffen und dies dann in die Vorbereitungen 

auf das neue Schuljahr einfließen lassen können. 

Wann Ihr Kind in die Schule geht, werden Ihnen die Klassenlehrerinnen mitteilen. In einem 

gesonderten Brief, erhalten die Erst- und Zweitklasseltern weitere Informationen. 

 

Auch waren unsere Drittklässler so diszipliniert, dass wir die Unterrichtszeit nun ausweiten 

wollen. Die Stufe drei wird ab 8. Juni – wie alle anderen auch – vier Zeitstunden in der Schule 

sein und kommen bzw. gehen wie folgt: 

 
8.10 Uhr 3a   12.10 Uhr 
8.25 Uhr 3c   12.25 Uhr 
8.40 Uhr 3b   12.40 Uhr 
 

 

Wichtig bei diesen neuen Regelungen ist allerdings, dass unsere Notgruppen nicht weiter 

anwachsen dürfen. Daher bitte ich Sie eindringlich, genau zu prüfen, ob Sie wirklich einen 

Platz in der Notgruppe brauchen oder ob Sie die Betreuung anderweitig organisieren 

können. Vielen Dank! 

 

Wie die letzte Schulwoche sich gestaltet, werden wir Ihnen noch bekannt geben. Wir sind in 

den Planungen, aber es gibt auch noch viele Unbekannte. Ich hoffe, dass es bald von Seiten 

des Ministeriums neue Informationen gibt. 

 

Und was ist im neuen Schuljahr? 



 

 

Während ich diesen Brief schreibe, tagen die Politiker und beraten über neue Lockerungen. 

Die Ministerpräsidentin hat in Aussicht gestellt, dass wir nach den Sommerferien zum 

regulären Betrieb zurückkehren könnten. Bisher gibt es dazu noch keinerlei Informationen. 

Wir sind genauso gespannt und hoffen wie Sie, dass bald wieder der Alltag in der 

Haidwaldschule einkehren kann. 

  

Die Planungen für das neue Schuljahr laufen derweil bei uns auf Hochtouren. Wir bereiten 

uns auf viele Eventualitäten vor. Auf jeden Fall rüsten wir uns, um digital besser zu werden. 

Was heißt das konkret? 

• Bis zu den Sommerferien sind alle LehrerInnen und Pädagogischen Fachkräfte über 

Workshops der Hoppfoundation auf iPads geschult. 

• Im ganzen Gebäude wurde Wlan eingerichtet. 

• Unser Medienkonzept wurde erstellt. In der nächsten Woche haben wir ein Treffen 

mit allen zuständigen Mitarbeitern des Schulträgers und legen fest, wie die Gelder 

des Digitalpakts für unsere Schule ausgegeben werden. Hier werden wir Stück für 

Stück die Klassenzimmer mit interaktiven Tafeln ausrüsten und dafür sorgen, dass 

das Kollegium so ausgestattet wird, dass es gut mit den digitalen Medien arbeiten 

kann. 

• Wir testen gerade einen Schulmessengerdienst, der uns dabei helfen soll, leichter in 

Kontakt miteinander zu treten und Informationen auf direktem Weg zu verbreiten. 

Wir versprechen uns dabei eine Erleichterung für alle Beteiligten. 

• Wir lassen uns von der Universität Mannheim im Rahmen des Projektes „Sprache 

macht stark“ nächste Woche beraten, wie wir Förderkonzepte entwickeln können, 

dass wir die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen, die durch die Schulschließungen 

entstanden sind, sinnvoll auffangen können und wie wir dazu unsere Förderstunden 

einsetzen. 



 

• Der ausgefalle Studientag zum Spracherwerb und Sprachförderung absolviert das 

Kollegium derzeit digital in Heimarbeit.  

 

Auch freue ich mich, dass bereits jetzt die Klassenverteilung für das neue Schuljahr feststeht. 

Diese sieht wie folgt aus: 

1a Frau Niggemann  1b Frau Kunz  1c Frau Wild  1d Frau Tesmer 

2a Frau Fußer   2b Frau May  2c Frau Müllner 

3a Frau Haas   3b Frau Suedes 3c Frau Kaschper 3d Frau Reichert 

4a Frau Tomiak  4b Frau Weber 4c Frau Mack-Manschott 

 

Die abgebenden Lehrerinnen der Stufe 2 werden mit den neuen Drittklasskolleginnen 

Übergabegespräche führen und absprechen, was den Lernstand der einzelnen Klassen 

betrifft.  

 

Liebe Eltern, 

ich möchte keine Durchhalteparolen ausrufen. Ich weiß, dass die Familien am Limit sind und 

viele an ihre Grenzen kommen oder auch darüber sind. Bisher haben Sie die Situation 

wirklich prima gemeistert! Dafür danke ich Ihnen herzlich! Scheuen Sie sich nicht, Kontakt 

mit den Lehrerinnen aufzunehmen oder unsere Schulsozialarbeiterin, Frau Braun, zu Rate zu 

ziehen.  

Auch wenn wir noch nicht wissen, wie es nach den Ferien weitergeht… - wir versuchen das 

Beste für Ihr Kind und wollen Sie unterstützen! 

 

Herzliche Grüße 

Christine Sattler, Rektorin 

 

 

 


