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Freitag, den 08.05.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

nach vielen Wochen des Wartens können wir Ihnen nun endlich neue Informationen zur 

Wiederaufnahme des Schulbetriebs zukommen lassen. Diese wird nach den Vorgaben der 

Landesregierung in zwei Schritten erfolgen: 

 

Schritt 1: Ab dem 18.05.2020 kommen die Klassen 4 zurück in die Schule. 

Schritt 2: Ab dem 02.06.2020 kommen auch die Klassen 1, 2 und 3 zurück. 

 

Die Wiederaufnahme des Schulbetriebs bedeutet allerdings leider nicht, dass wieder alles so 

läuft, wie wir es vor der Corona-Pandemie gewohnt waren. Mindestens bis zum Ende dieses 

Schuljahres werden wir nicht zu einem regulären Unterrichtsbetrieb übergehen können. Der 

Unterricht wird in reduzierter Form stattfinden. In allen Jahrgängen wird es ab dem 

02.06.2020 einen Wechsel aus Präsenztagen in der Schule und unterrichtsergänzendem 

Lernen zu Hause geben. 

Aktuell arbeiten wir nach den uns vorliegenden Vorgaben an einem schuleigenen 

Hygieneplan und dessen Umsetzung. Dazu wird, um den Mindestabstand im Unterricht 

einhalten zu können, auch die Teilung der Klassen und damit verbunden eine neue 

Raumverteilung gehören. Wegen der Bauarbeiten im Klassentrakt und auf dem Schulhof 

stehen uns aber insbesondere in Remsfeld nur wenige Klassenräume für die Wiederaufnahme 

des Unterrichts zur Verfügung. Auch in Schwarzenborn ist die Zahl der Klassenräume begrenzt. 

Sobald uns genauere Anweisungen zur Unterrichtsgestaltung vorliegen, werden wir 

reduzierte Stundenpläne für die einzelnen Klassenstufen erarbeiten. Diese werden sich auf 

die Hauptfächer konzentrieren.  

Zu den fertigen Stundenplänen und auch zu den neuen Hygieneregeln werden wir Ihnen 

zeitnah Informationen weiterleiten. Dabei beginnen wir, den Schritten zur Wiederaufnahme 

des Schulbetriebs folgend, mit der Information der Klassen 4. 

Die Notbetreuung für Kinder von Eltern, die in systemrelevanten Berufen tätig sind, wird 

weiterhin aufrechterhalten. 



Risikogruppen 

Schülerinnen und Schüler, die zu einer der definierten Risikogruppen gehören, sind nach den 

uns aktuell vorliegenden Informationen vom Präsenzunterricht befreit. Dies gilt auch für 

Schülerinnen und Schüler, die mit Angehörigen einer Risikogruppe in einem Hausstand leben. 

In beiden Fällen ist bei der Schulleiterin eine Freistellung zu beantragen. Eine entsprechende 

ärztliche Bescheinigung ist dem Antrag beizufügen. Die Schülerin oder der Schüler wird dann 

mit Materialien für das häusliche Lernen versorgt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Annette Zeiß     Johanna Pfaar 

(Rektorin)     (stellv. Schulleitung) 


