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                      Giebelstadt, 08.05.2020 

 

Liebe Eltern, 

 

nach einer langen Phase des Zuhause-Lernens, kann es nun auch in der Grundschule langsam 

wieder mit dem Lernen in der Schule („Präsenzunterricht“) losgehen. Das Kultusministerium, die 

Regierung und das Schulamt haben hierfür jeweils Bestimmungen erlassen, die das Vorgehen 

weitgehend regeln. In manchen Bereichen blieb es der jeweiligen Schule und deren 

Bedingungen vor Ort (Klassengröße, Anzahl der Lehrkräfte, Bus-Zeiten etc.) überlassen, wie 

genau die Vorgaben umzusetzen sind. Dieser Planungsprozess „durch die Instanzen“ führt 

dazu, dass wir Sie nicht bereits früher informieren konnten, was uns lieb gewesen wäre, da 

auch wir wissen, dass Sie und Ihre Kinder verlässliche Aussagen für den Alltag benötigen. 

 

Wir beginnen nun nach den amtlichen Vorgaben wie folgt: 

 

Unterricht für die Kinder der vierten Klassen ab 11. Mai 2020 

Ab Montag 11. Mai besuchen wieder alle Viertklässler täglich die Grundschule.  

Dabei werden die Kinder durch die Klassenleitungen so aufgeteilt, dass nicht mehr als 15 

Kinder in einer Klasse/Gruppe sind. Werden die Kinder nicht bei der eigenen Klassenleitung 

unterrichtet, so stimmen die weiteren Lehrkräfte die Inhalte des Unterrichtes eng mit der 

Klassenleitung ab. 

Der Unterricht beginnt wie immer um 7.40 Uhr. 

Unterrichtsende ist um 10.15 Uhr, der Bus fährt um 10.25 Uhr. 

(Bitte beachten Sie, dass die Viertklässler nach den Pfingstferien ab 15. Juni 2020 im 

wöchentlichen Wechsel unterrichtet werden – sh.u.!) 

 

Unterricht für die Kinder der ersten Klassen ab 18./25. Mai 2020 

Die Kinder werden durch die Klassenleitungen in zwei Gruppen (Gruppe „rot“/Gruppe „blau“) 

aufgeteilt, so dass nicht mehr als 15 Kinder in einer Gruppe sind.  

Diese Gruppen besuchen dann wochenweise abwechselnd den Unterricht in der Schule bei 

ihrer Klassenlehrkraft – bzw. werden in der anderen Woche zu Hause lernen (oder die 

Notbetreuungsgruppe besuchen, sofern sie dazu berechtigt sind.) 
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Der Unterricht beginnt wie immer um 7.40 Uhr. 

Unterrichtsende ist um 10.15 Uhr, der Bus fährt um 10.25 Uhr. 

Die Klassenleitungen werden Ihnen mitteilen, wie die Kinder eingeteilt wurden. 

 

Unterricht für die Kinder der zweiten und dritten und vierten Klassen ab 15. Juni 2020 

(nach den Pfingstferien) 

Die Kinder werden durch die Klassenleitungen in zwei Gruppen (Gruppe „rot“/Gruppe „blau“) 

aufgeteilt, so dass nicht mehr als 15 Kinder in einer Gruppe sind.  

Diese Gruppen besuchen dann wochenweise abwechselnd den Unterricht in der Schule bei 

ihrer Klassenlehrkraft – bzw. werden in der anderen Woche zu Hause lernen (oder die 

Notbetreuungsgruppe besuchen, sofern sie dazu berechtigt sind.) 

Der Unterricht beginnt wie immer um 7.40 Uhr. 

Unterrichtsende ist um 10.15 Uhr, der Bus fährt um 10.25 Uhr. 

Die Klassenleitungen werden Ihnen mitteilen, wie die Kinder eingeteilt wurden. 

 

Für alle Kinder, die den Unterricht besuchen gilt: 

- Am „ersten Schultag“ werden die Kinder durch die Lehrkräfte im Rahmen des 

Wiedersehens altersgerecht zum Austausch eingeladen, so dass sich alle gut in den 

neuen Schulalltag einfinden können. Die Kinder erhalten alle wichtigen 

hygienerelevanten Einweisungen zur Eindämmung der Infektionsgefahren. 

(Hygieneplan) Anschließend beginnt der Unterricht. 

- Die Kinder sollen bitte morgens nicht vor 7.25 Uhr an die Schule kommen  

(Buskinder ausgenommen. Sie werden wie bislang bis 7.25 Uhr im Pausenhof betreut.) 

- Der Bus fährt morgens zu den üblichen Zeiten. Nach Unterrichtsende fährt der Bus um 

10.25 Uhr. Die Buskinder werden zum Bus begleitet. 

- Betreten/Verlassen des Schulgebäudes: Um Gedränge beim Betreten/Verlassen des 

Schulgebäudes zu vermeiden, sollen die Kinder ihren Klassenraum durch die Tür 

betreten, die an der Außenseite des Schulgebäudes von der Wiese/dem Garten direkt 

ins Zimmer führt. (Sollten Kinder am ersten Tag nicht genau wissen, wie sie diese Tür 

erreichen, kommen sie zum Haupteingang). 

- Die Unterrichtsinhalte bestehen hauptsächlich aus den „Kernfächern“ Deutsch, 

Mathematik, Heimat-und Sachunterricht.  

- Die Lehrkräfte strukturieren den Unterricht altersgemäß und planen für ihre Lerngruppe 

jeweils angemessene Pausenzeiten ein. 

- Für die Einteilung der Klassen in „rote“ und „blaue“ Gruppen werden wir darauf achten, 

dass Geschwisterkinder und Kinder aus denselben Ortsteilen in derselben Woche dran 

sind. 

 



 

Der Hygieneplan sieht vor: 

(Der ausführliche Hygieneplan wird per Aushang im Schulgebäude und auf der Homepage 

veröffentlicht.)  

- Feste Einzelsitzplätze, mindestens 1,5 m Abstand, Frontalunterricht. 

- Mund-Nasen-Bedeckung: sh.u. 

- Händewaschen bei Ankunft, vor dem Essen, nach der Pause, vor dem Heimgehen.  

- Husten- und Niesetikette  

- Treffpunkte vermeiden bei z.B. Pause, Toilettengang etc. 

- Stoßlüften – mindestens 5 Min. nach jeder Schulstunde.  

- Einweisung der Kinder und Betreuung/Hilfestellung bei der Umsetzung der Vorgaben. 

 

Mund-Nasen-Bedeckung/Maskenpflicht: 

Laut amtlicher Maßgabe vom 09.05.2020 muss jeder an der Schule Tätige und die Kinder privat 

für Masken sorgen. (Die Gemeinde Giebelstadt stellt freiwillig Masken zur Verfügung – die wir 

ausgeben, wenn ein Kind ohne Maske kommt, seine Maske verloren hat oder der Gummi 

gerissen ist.) Die Kinder und die Erwachsenen tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung immer 

dann, wenn keine Frontal-Unterrichts-Situation ist.  

So helfen Sie uns und Ihrem Kind / Bitte erklären Sie Ihrem Kind vor dem ersten Schultag: 

- Die Maske soll zum Aufsetzen möglichst nur an den Bändern berührt werden (üben!) 

- Im Bus besteht Maskenpflicht! 

- Beim Betreten des Schulgeländes bitte Maske aufsetzen (nicht erst an der Klassenzimmertür)! 

- Bitte geben Sie Ihrem Kind mehr als eine Maske mit! Es sollte seine Masken gut kennen! 

 

Notfallbetreuung 

Die Notfallbetreuungsgruppen werden weiterhin angeboten. Ob Ihr Kind berechtigt ist, diese zu 

besuchen, erfahren Sie auf unserer Homepage. Gerne können Sie uns auch ansprechen. 

Kinder, die für die Notfallbetreuung angemeldet sind, werden nach dem Unterricht begleitet in 

die Notfallbetreuungsgruppen wechseln. 

 

Pädagogisches Begleit- und Gesprächsangebot für Kinder/Eltern der 2. und 3. Jgstf im 

Zeitraum 18. Mai bis zu den Pfingstferien: 

Über dieses freiwillige Kleingruppenangebot informieren Sie die Klassenleitungen separat. 

 

Unterrichtszeiten und Pfingstferien und Sommerferien 2020: 

Der Unterricht im wöchentlichen Wechsel („rote/blaue Gruppe“) wird bis zu den Sommerferien 

dauern. Die Termine für die Pfingst- und Sommerferien bleiben bestehen. Die 

Notfallbetreuungsgruppe wird weiterhin in den Ferien angeboten. Samstags-Unterricht und 

Nachmittagsunterricht finden nicht statt. 



 

 

Kinder, die selbst zur Risikogruppe gehören oder in deren unmittelbarem Familienumfeld ein 

Risikopatient lebt, können auf Elternwunsch auch weiterhin das Lernen zu Hause durchführen. 

Bitte nehmen Sie in diesem Fall Kontakt mit uns auf! 

 

Wir bitten Sie, unbedingt zu beachten, dass Ihr Kind nicht zur Schule kommen darf, wenn 

es – auch nur leichte – Erkältungssymptome zeigt! 

 

Liebe Eltern, wir hoffen, Ihnen mit diesem Schreiben für den Wiedereinstieg ausreichende 

Informationen und Sicherheit gegeben zu haben. Bei offenen Fragen dürfen Sie sich gerne an 

uns wenden! 

 

Hier nochmals unser Dank an Sie für das gute Zusammenwirken und für Ihr Engagement für 

Ihre Kinder! Wir freuen uns über viele, viele vorbildlich bearbeitete Arbeitsblätter, sichtbare 

Lernfortschritte und die schönen liebevoll gestalteten Bilder und Grüße! 

 

Viele Grüße! 

 

 

B. Bartsch 

 

 

 


