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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der GSS, 

 

wir mussten lange warten, um genau zu wissen, wie wir die Kinder wieder an die Schule 

holen dürfen. Es wird keine vollständige Schulöffnung geben. Eine Mischung aus 

Präsenzunterricht und Fernlernen wird uns erhalten bleiben. Da maximal zwei 

Klassenstufen gleichzeitig an der Schule sein dürfen und zudem nicht mehr als 14 Kinder 

in einer Gruppe (Kohorte) beschult werden können, reduzieren sich die Möglichkeit 

erheblich. Die Stufen 1 und 2 werden in der Woche vom 22.02.21 bis 26.02.21 anwesend 

sein. Die Klassenstufen 3 und 4 folgen dann in der Woche vom 01.03.21 bis 05.03.21. Die 

Details entnehmen Sie bitte den Stundenplänen. Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind nach 

der Unterrichtswoche wieder eine Woche im Fernlernunterricht zuhause verbringt. Wir 

rechnen aktuell mit einem wöchentlichen Wechsel bis zu den Osterferien.   

 

In welcher Gruppe Ihr Kind eingeteilt ist, erfahren Sie durch die Klassenlehrkraft. Sie 

erhalten eine entsprechende Information per Mail. Wie die Ausgabe der Materialien für die 

Woche im Fernlernunterricht erfolgen wird, erfahren Sie ebenfalls von der Klassenlehrkraft.  

 

Diese Art der Beschulung wird die Familien nicht wesentlich entlasten, da Sie weiterhin für 

die Betreuung Ihrer Kinder sorgen müssen. Dennoch wird es für die Kinder gut sein, wenn 

sie wieder mit den Freunden aus der Schule zusammentreffen können. Auch der direkte 

Kontakt mit den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern wird sicherlich allen gut tun. Laut 

Vorgaben des Kultusministeriums liegt der Fokus auf den Fächern Mathematik, Deutsch, 

Sachunterricht und in Klassenstufe 4 auf der Vorbereitung auf den Übergang an die 

weiterführende Schule.  
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In den Wochen der vollständigen Schulschließung haben wir die Stundentafel abgebildet, 

d.h. alle Fächer wurden im Fernlernen unterrichtet. Das erforderte einen großen Aufwand, 

v.a. in den Fächern in denen zusätzlich zum Klassenlehrer Fachlehrer unterrichten. Wir 

werden uns im Wechselunterricht in Präsenz und im Fernlernen auf die Fächer Deutsch, 

Mathematik und Sachunterricht konzentrieren, da wir auch die Notbetreuung 

aufrechterhalten müssen. 

 

Unsere Hygienemaßnahmen im Schulhaus werden weiterhin umgesetzt. Damit können wir 

im Interesse aller am Schulleben Beteiligten dazu beitragen, Neuinfektionen, 

Quarantäneverordnungen oder erneute Schulschließungen zu vermeiden. Die 

Präsenzpflicht bleibt ausgesetzt, d.h. es entscheiden die Erziehungsberechtigten über die 

Teilnahme am Präsenzunterricht in der Schule. Es genügt eine einfache Erklärung der 

Eltern ohne ärztliches Attest, aber bitte informieren Sie die Schule darüber zeitnah in 

schriftlicher Form.  

 

Die Notbetreuung wird weiterhin zur Verfügung stehen. Auch dieses Mal muss ich darauf 

hinweisen, dass die Betreuung wirklich nur in absoluten Notfällen genutzt werden sollte, da 

Kinder aus verschiedenen Stufen zusammen betreuen werden. Bereits angemeldete 

Kinder müssen nicht neu angemeldet werden. Bitte melden Sie sich nur bei Änderungen 

oder Neuanmeldungen. Eine entsprechende Vorlage finden Sie auf der Homepage.  

 

Es ist ein kleiner Schritt zurück zu einer neuen Normalität. Wir freuen uns sehr auf die 

Kinder, auch wenn es nur stunden- und tageweise sein wird.  

 

Ihnen alles Gute und viele Grüße 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

      
 
Uli Biesel, Rektor      Michaela Deeth, Konrektorin 
 


