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die Schulmail, die die Vorgaben des Schulministeriums mitteilt, ist nun endlich da und ich kann 

Ihnen mitteilen, wie es mit der Beschulung Ihres Kindes weiter gehen wird.  

Am Donnerstag, den 7. Mai, ist es wieder soweit: Die Schule startet mit den Viertklässlern. 

Diese haben am 7. und 8.5. Unterricht in der Schule. Am 6.5. gibt es ein Treffen aller Minister 

mit dem Ziel, über weitere Öffnungen, über den 4. Jahrgang hinaus, zu beraten und zu 

entscheiden. So ist derzeit angedacht, dass ab dem 11. Mai alle Klassen 1 bis 4 in einer Mischung 

aus „Lernen auf Distanz“ und „Präsenzunterricht“ arbeiten dürfen. Dies soll in einem 

rollierenden System vonstattengehen, so dass jedem Jahrgang tageweise der Zugang zur 

Schule ermöglicht wird. Ob die Umsetzung so oder anders ausfallen wird, ist abzuwarten. Ich 

werde Sie aber, sobald verwertbare Erkenntnisse vorhanden sind, dazu informieren. Einen 

geregelten Unterricht, wie wir ihn aus den Zeiten vor Corona kennen, wird es leider bis zu den 

Sommerferien nicht mehr geben. Nicht nur für die Schulen, sondern auch für Sie, liebe Eltern, 

wird es eine Herausforderung werden, den Überblick zu behalten, wann das jeweilige Kind/der 

jeweilige Jahrgang in der Schule bzw. zuhause lernt. 

Um die allgemeingültigen Regeln wie z.B. „Abstand halten“ befolgen zu können, sind jetzt zuerst 

einmal die Klassen des 4. Schuljahres für den Präsenzunterricht in der kommenden Woche in 

2 Gruppen eingeteilt, die nacheinander zur Schule kommen werden. Hierdurch unterbinden wir 

frühzeitig Infektionsketten. Den Unterricht übernimmt die jeweilige Klassenlehrerin, soweit 

möglich. Lehrer, deren Klassen gerade nicht den Präsenztag haben, werden in der 

Notbetreuung eingesetzt, die von nun an in Jahrgängen unterteilt und in festgelegten Räumen 

stattfinden wird.  

Die „normale“ Betreuung in der Ogata wird weiterhin nicht stattfinden, stattdessen läuft das 

Konzept der Notbetreuung für angemeldete Kinder nach Prüfung durch die Schulleitung weiter. 

Aber ab dem 11.5.2020 soll es eine Änderung geben: Ist Ihr Kind zur Ogata angemeldet, kann 

es (nach heutigem Stand) an dem Tag, an dem es zur Schule geht, ausnahmsweise auch die 

Ogata in Anspruch nehmen. Damit die Erzieherinnen der Ogata die Essensbestellung 

organisieren können, bitte ich Sie, sich bei Inanspruchnahme frühzeitig dort zu melden, wenn 

Ihr Kind über Mittag verbleibt. Die Kinder der Notbetreuung werden weiterhin morgens durch 

die Lehrer gefragt und entsprechende Essensmeldung seitens der Kollegen weiter gegeben.  

Um auch an dieser Stelle eine Vermischung unterschiedlicher Gruppierungen zu vermeiden, 

gibt es bereits ab dem 4.5.2020 die getrennten Jahrgangs-Notgruppen.  



Wichtig sind für alle Beteiligten folgende Änderungen, die bereits ab Montag (4.5.2020) gelten 

werden: 

- Beim Betreten des Schulhofes setzt jedes Kind und jeder Lehrer einen Mund-Nasen-

Schutz auf, dieser wird erst am festgelegten Sitzplatz in der Klasse bzw. in der

Notgruppe abgesetzt (da dort der Mindestabstand sicher gewahrt werden kann).

- Jede anwesende Gruppierung (bis 6.5. einschließlich nur die Notgruppen, ab dem 7.5.

jedoch Klassen 4a, 4b und Notgruppen) hat einen markierten Treffpunkt (blaue Tonne

mit Klassennamen) auf dem Schulhof. Diese Treffpunkte sind nicht zu übersehen! Mit

gehörigem Abstand zu anderen Kindern und anderen anwesenden Gruppen warten die

Kinder dort, bis sie von ihren Lehrern abgeholt werden.

- Es wird jederzeit auf ausreichend Abstand, Einhaltung der Nies-Etikette und

Handwaschhygiene geachtet (an der Aula hängen alle Regeln gut sichtbar aus, auch in

den Klassen werden diese weiterhin thematisiert, besonders aber in der „Corona-

Stunde“ nochmals eindringlich besprochen).

- Die Viertklässler werden von der jeweiligen Klassenlehrerin in 2 Gruppen (a und b)

eingeteilt, die nacheinander zum Unterricht kommen. So sieht jedes Kind die eigene

Lehrerin, gewöhnt sich wieder an den regelmäßigen Schulbesuch und erhält Rückmeldung

zu den gestellten Aufgaben.

- Der Eingang der Schule ist der gewohnte Haupteingang der Schule, das Schulgebäude

selber ist zu einer Einbahnstraße umgewandelt worden, so dass alle Kinder an der Ogata-

Türe das Schulgebäude wieder verlassen und die Laufwege nur in eine Richtung gehen.

- Der Unterricht wird in den Kernfächern Mathe und Deutsch von der Klassenlehrerin

abgehalten, der restliche Unterrichtsstoff muss weiter Zuhause im Selbststudium

erarbeitet werden. Am ersten Tag hat Ihr Kind 3 Stunden Unterricht (Mathe, Deutsch

und „Corona“, siehe Übersicht), an den anderen Tagen jeweils 2 Stunden.

- Für den Unterricht in den Klassenräumen verzichten wir für die Kürze der

Unterrichtszeit auf Frühstücks-/Getränke- oder Hofpausen.



Für die Wochen ab dem 11.5.2020, wenn ggf. alle Jahrgänge rollierend, also an 

unterschiedlichen Tagen, zur Schule kommen, werde ich Ihnen eine Tabelle zukommen 

lassen. So können Sie frühzeitig bis zu den Sommerferien planen. Derzeit haben wir aber 

noch abzuwarten, wie die Ministerkonferenz am 6.5. für die anderen Klassen der 

Jahrgänge 1 bis 3 entscheidet… 

Wichtig ist aber: Geplant ist, dass alle Kinder vor den Sommerferien wieder zur Schule gehen 

werden. Zudem soll jedes Kind mindestens an einem Tag der Woche Unterricht haben – und 

das ist schon mal ein guter Schritt! 

Sie merken, es wird für alle eine Herausforderung werden, den Überblick zu behalten. Bitte 

besprechen Sie vorab mit Ihrem Kind schon einmal die angehängten Regeln, damit es sich 

gedanklich darauf einstellen kann. 

Bleiben Sie gesund! Und bleiben Sie flexibel! 

Mit freundlichen Grüßen 

Dörthe Licht-Schröer 




