
                         15.05.2020 

Liebe Eltern, 

hinter uns liegt eine spannende Schulwoche! Erleichtert möchte ich behaupten, dass vieles gut 
gelungen ist. Am vergangenen Montag hat die Schulpflegschaft kurzfristig via Videokonferenz getagt. 
Die gesammelten Fragen habe ich aufgenommen und nach bestem Wissen beantwortet. 

Nachfolgend möchte ich Ihnen daraus erwachsene wichtige Dinge erläutern: 

·         Eine Jahrgangsstufe pro Tag: 

Dieses System hat das Schulministerium für die Schulen vorgegeben. Es gilt bis zu den Sommerferien. 
Die Gruppenzusammenstellung haben wir in der Lehrerkonferenz intensiv diskutiert. Wir haben in 
jeder Klasse individuelle Kriterien herangezogen. So ist uns eine gute Einteilung gelungen. Es ist leider 
nicht möglich, dass damit alle Schülerinnen und Schüler zufrieden sind.  

·         Notbetreuung:  

Auf Anfrage steht weiterhin die Notbetreuung unter bestimmten Bedingungen zur Verfügung. 
Maximal können wir diese zwischen 8 und 16 Uhr gewährleisten. 

·         Arbeitspläne: 

Während der kommenden Wochen bekommen Ihre Kinder Arbeitspläne für die Woche mit nach 
Hause. Die Rückgabe erfolgt jeweils am Präsenztag.  Wir bemühen uns insbesondere für die Klasse 1 
und 2 Vorschläge für eine Strukturierung innerhalb der Woche anzubieten (z.B. Am Montag Aufgabe 
1, Am Dienstag Aufgabe 2, usw.…). Sollte es damit Schwierigkeiten geben, bitten wir um eine direkte 
Rückmeldung! 

·         Leistungsbewertung und Zeugnisse: 

Durch einen Änderungserlass des Schulministeriums dürfen wir für das Zeugnis in Klasse 3 und 4 die 
Entwicklung und die Leistungen im gesamten Schuljahr berücksichtigen (In Klasse 1 und 2 gilt das 
grundsätzlich.). In diesem Halbjahr haben bislang rund 5 Wochen regulärer und bewertbarer 
Unterricht stattgefunden. Aktuelle Leistungsüberprüfungen dienen hauptsächlich unserer 
Orientierung. In Ausnahmen können aktuelle Leistungen in das Zeugnis mit einfließen. 
Selbstverständlich bekommt die Mitarbeit an den Präsenztagen dabei eine größere Bedeutung. 

·         Unterrichtsfächer: 

Alle Unterrichtsfächer sind in der Grundschule gleichberechtigt. Uns gelingt das im Rahmen der 
kommenden Präsenztage. An einem Präsenztag können wir aus Zeitgründen nicht alle Fächer 
unterbringen. Hier gilt weiterhin der Hinweis des Schulministeriums beiderseitiges Augenmaß zu 
bewahren. 

·         Krankheitssymptome: „Menschen, die zurzeit grippeähnliche Symptome aufweisen, [sollen] ihren 
Hausarzt beziehungsweise eine Notarztpraxis kontaktieren, um die weitere Vorgehensweise 
abzuklären.“ (Hinweis des Schulministeriums). Bitte informieren Sie mich unverzüglich über die 
Rückmeldung vom Hausarzt. 

 



·         Verträge Kurzbetreuung und offener Ganztag:  

Die Verträge für die Kurzbetreuung erhalten Sie nächste Woche vom Schülergarten e.V.. 
Absagen für die Kurzbetreuung habe ich persönlich telefonisch mitgeteilt. Für den Ganztag gibt 
es keine Absagen. 

·         Musikschule: 

Der Instrumentalunterricht findet derzeit nicht im Schulgebäude statt. Wann und ob sich daran etwas 
ändert, kann ich Ihnen nicht sagen. Der Elementarunterricht für die erste Klasse ist bereits ganz 
abgesagt. 

Ich habe versucht mich kurz zu fassen. Sollte es weitere Dinge geben, dürfen Sie uns gerne ansprechen. 

Mit den besten Wünschen für Sie und Ihre Familien - bleiben Sie gesund! 

 

Viele Grüße,  

Sebastian Wexel 
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