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Liebe Eltern der Klassen 1 bis 4,                                                          14.05.20 

 
 
nachdem wir in den vergangenen zwei Wochen die Klasse 4 in der Schule 
unterrichtet haben, möchten wir Sie mit diesem Elternbrief über die weitere Öffnung  
der Schule für die einzelnen Klassenstufen informieren. Wir teilen Ihnen die 
anstehenden Termine mit und stimmen Sie auf die veränderte Situation vor Ort in 
der Schule ein. Ausführliche Hinweise zur Beschulung der einzelnen Klassen erhalten 
Sie jeweils von der Klassenlehrerin Ihres Kindes, die sich über die erprobten 
Kommunikationswege an Sie wenden wird. 
 
Klasse 4: Die Schüler/innen der Klasse 4 werden bereits vor Ort unterrichtet. 
Änderungen in der Beschulungszeit sind u. a. abhängig von der weiteren Öffnung der 
Schule und sind den Eltern bereits mitgeteilt worden. 
 
Klasse 3: Ab dem 25.05.20 wird die dritte Klasse wieder in der Schule unterrichtet. 
Frau Wallmen wird die betroffenen Eltern über die Aufteilung der Klasse in zwei 
Gruppen und den Wechsel von Unterricht zuhause und in der Schule, sowie über die 
zeitlichen und räumlichen Gegebenheiten informieren. 
 
Klasse 2: Die Kinder der zweiten Klasse besuchen die Schule ab dem 02.06.20. Die 
Zweitklässler werden in zwei Gruppen aufgeteilt. Die Gruppen werden nach einem 
bestimmten Rhythmus wechselweise mit dem Jahrgang des ersten Schuljahres in der 
Schule, bzw. zuhause beschult. Auch hier wird Frau Kraushaar rechtzeitig alle 
Informationen rund um den zeitlichen Umfang und die räumlichen Gegebenheiten an 
die Eltern weitergeben. 
 
Klasse 1a und 1b: Alle Schüler/innen der ersten Klassen beginnen am 08.06.20 mit 
dem Unterricht in der Schule. Die Beschulung aller Erstklässler wird maßgeblich von 
Frau Henseler organisiert und durchgeführt. Die Eltern beider Klassen erhalten über 
die bekannten Kommunikationswege frühzeitig alle Informationen über die Abfolge 
des Unterrichts in der Schule im Wechsel mit dem häuslichen Unterricht, sowie über 
den zeitlichen Umfang und alle weiteren organisatorischen Fragen. 
 
Die schrittweise Öffnung der Schule für den Unterricht aller Klassen vor Ort umfasst 
mehrere, nicht zu vernachlässigende, Parameter. Während die Schule den Unterricht 
Stück für Stück für alle Klassen vor Ort ermöglicht, muss sie zusätzlich: 
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 die Notbetreuung aufrechterhalten, 
 den Ausfall von zwei Lehrkräften (Risikogruppe) verkraften, 
 gewährleisten, dass der Corona-Hygieneplan umgesetzt wird, 
 sicherstellen, dass zu keinem Zeitpunkt mehr als 50 % der Schülerschaft im 

Gebäude ist, 
 Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts des vierten Schuljahres bis zu den 

Ferien. 
 
Die Realisierung der Öffnung der Schule unter den gegebenen Vorgaben erfordert 
eine eng gestrickte und genau getaktete Organisation, die vielleicht nicht immer allen 
Elternwünschen entspricht oder von allen Eltern nachvollzogen werden kann. Wir 
bitten trotzdem um Verständnis, dass die jetzige Situation und die oben dargestellte 
Organisation keine Spielräume für Veränderungen und Umstrukturierungen zulässt. 
Wir danken Ihnen an dieser Stelle für Ihr Verständnis! 
Ebenfalls möchten wir Ihnen für Ihre Hilfe und Unterstützung bei der häuslichen 
Beschulung Ihrer Kinder danken und Sie bitten, den Kontakt zu uns aufzunehmen, 
wenn Sie Hilfe und/oder Beratung benötigen. 
Die Notbetreuung ist weiterhin nach den auf dieser Seite veröffentlichten Vorgaben 
geöffnet.  
 
Das Kollegium der Maximilian-Kolbe-Grundschule grüßt Sie herzlich und jede 
Klassenlehrerin freut sich sehr auf das baldige Wiedersehen mit ihren Schulkindern! 
 
Wir hoffen, dass Sie gesund sind, dass es Ihnen gut geht und verbleiben mit 
herzlichen Grüßen! 
 
Im Namen aller Kolleginnen 
 
Ihre Salome Becker-Dohm 


