
  

  

 
 
 
 
 
Liebe Eltern,      Melle, 24.04.20 
Liebe Erziehungsberechtigten,  
 
 
nun sind es schon einige Wochen ohne Präsenzunterricht. Wir vermissen die 
Schülerinnen und Schüler sehr und freuen uns darauf, bald wieder beginnen zu 
dürfen. Die Viertklässler starten am Montag, den 04.05.20. Die dritten Klassen 
werden dann ab dem 18.05.20 folgen. Der Wiedereinstieg der 1. und 2. Klassen ist 
noch nicht fest terminiert. Wir werden Sie rechtzeitig informieren.  
 
Aufteilung der Lerngruppen  
Die Klassen werden in Gruppe A und B aufgeteilt. Die genaue Verteilung der Kinder 
wird Ihnen von den Klassenlehrerinnen mitgeteilt. Wir haben uns dafür entschieden, 
die Kinder an jedem zweiten Tag kommen zu lassen. Für die Tage zwischen den 
Schultagen, wird es Aufgaben geben.  
 
Woche A 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Wochenende 

Gruppe A Gruppe B Gruppe A Gruppe B Gruppe A  

 
Woche B 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Wochenende 

Gruppe B Gruppe A Gruppe B Gruppe A Gruppe B  

 
 
Abstands- und Hygieneregeln 
Die Abstandsregeln werden in den Klassen problemlos eingehalten. Zum Glück sind 
unsere Lerngruppen sehr klein. Inzwischen haben wir an allen Waschbecken wieder 
Spender für Einmalhandtücher in Schülerhöhe hängen. Seifenspender sind ebenfalls 
in ausreichender Zahl vorhanden. Gerade arbeiten wir an einem alternativen 
Pausenkonzept, damit nur eine begrenzte Anzahl an Kindern zeitgleich in einem 
Bereich spielt. Insgesamt sind wir mit unseren Planungen schon recht weit 
fortgeschritten und warten jetzt auf die erste Erprobungsphase.  
 
Mundschutzpflicht 
In den Pausen wird es den Kindern sicherlich schwerfallen, die Abstandsregeln 
einzuhalten. Zwar sind Kontaktsportarten verboten, doch im Spiel kommt man sich 
doch mal näher. Deshalb würden wir gerne, außerhalb der Klassen, einen 
Mundschutz tragen lassen. Im Bus besteht eine Mundschutzpflicht.  
Jedes Kind benötigt einen Mundschutz für die Schule. Wir würden da gerne auf 
selbstgenähte Exemplare zurückgreifen. Es ist auch möglich einen Schal zu 
verwenden. Die Familien sind für das Waschen des Mundschutzes verantwortlich. 
Damit wirklich alle Kinder in der Schule versorgt sind, würden wir uns über 
Mundschutzspenden freuen. Ich stelle einen Karton in den Eingangsbereich, in dem 
Mundschutzspenden gesammelt werden. Sollte noch jemand geeigneten Stoff oder 
Gummiband haben, kann dies auch dort deponiert werden. Dann können wir das 
Material den Näherinnen oder Nähern zur Verfügung stellen. Vielen Dank für Ihre 
Unterstützung.  



  

  

 
 
 
Leistungsbeurteilung 
Bereits nach den Osterferien wurden vorläufige Zeugnisse erstellt. Diese bilden die 
Grundlage für die Zeugnisse im Sommer. Klassenarbeiten, die vor der 
Coronaschließung angekündigt wurden, werden nicht mehr geschrieben. 
Sollten einzelne Kinder noch Klassenarbeiten nachschreiben müssen, entfällt dies 
auch. Der Abstand zwischen dem Unterricht und der Arbeit ist zu groß geworden.  
 
Unterrichtsinhalte 
Die Unterrichtsinhalte beschränken sich bis zu den Sommerferien auf die Fächer 
Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Englisch.  
 
Notbetreuung 
Weiterhin bieten wir in der Schule eine Notbetreuung an. Die Menge der 
systemrelevanten Berufe wurde deutlich erhöht. Auch die Anzahl der Kinder pro 
Gruppe wurde erhöht. Trotzdem ist es für den Schutz der Bevölkerung weiterhin 
wichtig die Notbetreuungen wirklich nur in Anspruch zu nehmen, wenn es keine 
andere Möglichkeit der Kinderbetreuung gibt. Sollten Sie dringend eine Betreuung 
Ihrer Kinder benötigen, rufen Sie uns bitte an, damit wir eine passende Lösung 
finden können.  
Die Notbetreuung wird auch fortgeführt, wenn der Unterricht für einzelne Jahrgänge 
beginnt.  
 
Arbeitspläne  
Alle Kinder erhalten weiterhin Arbeitspläne. Jede Klassenlehrerin ist per Email 
kurzfristig zu erreichen und wird Sie oder die Kinder zurückrufen, wenn es Probleme 
gibt. Nutzen Sie den Emailkontakt um uns Rückmeldungen über die Menge und 
Schwere der Aufgaben zu geben oder Fragen zu stellen. Auch für uns ist die 
Situation neu. Um einen möglichst passenden Arbeitsplan zu erstellen, sind wir 
deshalb auf Rückmeldungen angewiesen.  
Weiterhin steht für uns die Gesundheit unserer Schülerinnen und Schüler, ihrer 
Familien und unseres Kollegiums an erster Stelle. Deshalb ist es uns wichtig, dass 
wir die Abstandsregeln und Kontaktregeln einhalten.  
Gemeinsam werden wir einen Weg aus der Krise finden. Und wenn alles vorbei ist, 
können wir beim nächsten Schulfest auf diese Zeit zurückblicken. Im Herbst soll der 
Zauberer kommen. Wenn wir zum Abschluss der Projektwoche ein großes Schulfest 
feiern können, würde ich mich sehr freuen.  
Bleiben Sie gesund!  
 
Katja Langkopf  
(Schulleiterin) 

 
 
 
 
 
 


