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18.04.2020 

Liebe Eltern, liebe Kinder,  

ich hoffe, Sie hatten trotz der Umstände schöne Osterferien und Sie haben mit Ihren 
Kindern zu Hause eine gute Zeit.  

Das Kultusministerium hat nun am Ende dieser Woche entschieden, dass der Unterricht in 
der Schule wieder schrittweise beginnen soll. Dabei ist es natürlich immens wichtig, dass 
weiterhin die Sicherheit und die Gesundheit aller im Vordergrund stehen.  

Die Schule bleibt weiterhin bis zum 30. April geschlossen! 

Ab dem 22.04. beginnt das verpflichtende „Lernen zu Hause“, Ihre Kinder werden von 
den Kollegen mit Lernaufgaben versorgt. Die Klassenlehrer treten mit Ihnen und Ihren 
Kindern in Kontakt.  

Ab dem 4. Mai werden die 4. Klassen wieder in festen Lerngruppen unterrichtet. Die 
Klasse wird geteilt und immer im täglichen Wechsel wird eine Lerngruppe einer 
Klasse in der Schule sein. Da wir auch hier den Sicherheitsabstand einhalten wollen und 
müssen, wird ausschließlich Frontalunterricht stattfinden. Die Klassenlehrer besprechen 
mit ihren Schülern, wie das Unterrichten in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch 
und Sachunterricht organisiert wird, damit IMMER der Abstand von 2 m eingehalten wird.   

Der Unterricht der 3. Klassen wird dann ab dem 18. Mai erfolgen. Hier werden wir 
dasselbe System wie bei den 4. Klassen planen.  
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Nähere Informationen zum Unterricht in der Schule bekommen Sie von Ihrem 
Klassenlehrer.  

Wann der Unterricht der Eingangsstufen beginnt, ist noch unklar. Vermutlich wird das 
Ministerium aufgrund der Erfahrungen in den nächsten 4-6 Wochen entscheiden. Nähere 
Informationen folgen selbstverständlich!  

Alle Schüler, die nicht in der Schule sind, lernen somit ab dem 22.04. 
verpflichtend zu Hause. Es ist vom Ministerium vorgesehen, dass die Schüler des 
Jahrgangs 1 und 2 täglich an ihren Aufgaben 1,5 Stunden, somit in der Woche 7,5 
Stunden arbeiten. Für die Jahrgänge 3 und 4 ist eine tägliche Lernzeit von 2 Stunden, 
somit in der Woche 10 Stunden, vorgesehen.  

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie erreichbar sind und teilen Sie, sollten Sie es bisher 
versäumt haben, Ihrem Klassenlehrer mit, wie Sie kontaktiert werden möchten. Sollte Ihr 
Kind erkrankt sein, gilt wie bisher: Melden Sie bitte Ihr Kind bis 8.00 Uhr morgens 
im Sekretariat krank (auch, falls es an diesem Tag zu Hause lernt).  

Zum leichteren Austausch geben Ihre Klassenlehrer ein Formular aus, damit Sie uns, sich 
und Ihren Kindern die Möglichkeit geben, in eine leichte Kommunikation zu treten. Diesen 
Zettel geben Sie bitte schnellstmöglich an den Klassenlehrer zurück oder werfen ihn in 
unseren Briefkasten. Dankeschön! 

Die Kollegen richten für Sie und für Ihre Kinder feste wöchentliche Sprechstunden ein. 
Auch diese Zeiten erfahren Sie von Ihren Klassenlehrern. Zudem werden diese Zeiten 
demnächst auf der Homepage zu ersehen sein.   

Frau Abramowski und ich sind an den Werktagen von 7.30 – 13.00 Uhr in der Schule unter 
der Telefonnummer: 04431-709790 zu erreichen. Natürlich erreichen Sie uns auch immer 
per Mail unter den Ihnen bekannten Mailadressen (inke.bajorat@holbeinschule.info; 
sabrina.abramowski@holbeinschule.info). 

Sollten Sie im dringenden Fall die Notbetreuung für Ihr Kind in Anspruch nehmen müssen, 
melden Sie das bitte wie gehabt einen Werktag zuvor im Sekretariat an (Betreuungszeit: 
8.00 – 13.00 Uhr)!  

mailto:inke.bajorat@holbeinschule.info
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 3 

Schulveranstaltungen/Klassenveranstaltungen und Ausflüge sind für dieses Schuljahr 
abgesagt (siehe Homepage – Termine).  

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen wünschen, zögern Sie bitte nicht, sich 
mit den Kollegen/der Schule in Verbindung zu setzen. Wir werden Ihnen regelmäßig 
aktuelle Informationen zukommen lassen. Auf unserer Homepage sind die wichtigsten 
Informationen einlesbar.  

Diese Schulsituation stellt uns ALLE vor eine große Herausforderung und nur durch eine 
gute Zusammenarbeit schaffen wir es, diese bestmöglich zu meistern.  

Passen Sie weiterhin gut auf sich auf und bleiben Sie gesund!  

 

 

Herzlichen Gruß 

Inke Bajorat 


