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Liebe Eltern der Goethe-Schule, 

zu allererst die neuen Informationen, auf die Sie sicherlich schon dringend warten:  

Präsenzunterricht Klasse 4 

Die drei Klassen werden in je zwei Gruppen geteilt (Gruppe 1 und Gruppe 2). 

Im Sinne der Kontaktminimierung setzen wir so wenig Lehrkräfte wie möglich pro Klasse ein.  

In den drei Wochen bis zum 22.05. hat jede Gruppe nur insgesamt 5 Tage, an denen sie für je 4 

Stunden in der Schule ist. Den genauen Stundenplan für Ihr Kind schickt Ihnen die jeweilige 

Klassenlehrerin zu.  

Diese Präsenzzeit dient vorrangig der Wiederaufnahme sozialer Kontakte, nicht der Vermittlung von 

Wissen. Die Abstandsregeln müssen dabei natürlich dennoch eingehalten werden. 

Das Lernen geht aber trotzdem weiter. Die Kinder erhalten weiterhin Wochenpläne, die sie zu Hause 

und in der Schule bearbeiten müssen. Der Vorteil jetzt ist, dass die Kinder direkt vor Ort Fragen 

stellen können und Unterstützung zu ihren Aufgaben bekommen.  

Es wird pro Anwesenheitstag nur eine Hofpause geben, da gerade in den Pausen die größte Gefahr 

besteht, dass die Kinder den nötigen Abstand nicht einhalten können.  

Die Hygiene- und Verhaltensregeln, die hier in der Schule gelten, werden mit den Kindern vor Ort 

besprochen.  

Es besteht keine Verpflichtung für einen Mund-Nasenschutz (MNS), wir würden es aber sehr 

begrüßen, wenn die Kinder einen tragen. Bitte bereiten Sie Ihre Kinder darauf vor, dass auch einige 

Lehrkräfte einen MNS sowie evtl. auch ein Visier tragen. Das kann im ersten Moment vielleicht 

irritierend für die Kinder sein, schützt aber meine Kollegen und das ist mir natürlich ein ganz 

wichtiges Anliegen! 

Auf dem Schulhof und vor dem Eingang werden Markierungen sein, an denen die Kinder warten 

müssen, bevor sie mit ihrer Lehrkraft in die Schule gehen (ähnlich der Supermarktmarkierungen). Das 

Warten an diesen Markierungen ist verbindlich.  

Die Viertklässler sind schon groß und einsichtig, wir vertrauen daher völlig darauf, dass alle Kinder ihr 

Bestes geben und die Regeln, die die Klassenlehrerin mit ihnen bespricht, bestmöglich einhalten.  

Ganz, ganz wichtig ist, dass Kinder, die auch nur die leichtesten Symptome einer Erkrankung zeigen, 

unbedingt zu Hause bleiben MÜSSEN! Wir können da keine Ausnahme machen! Stellen wir in der 

Schule eine Erkrankung/ein Unwohlsein fest, MUSS das Kind sofort abgeholt werden. Bitte stellen Sie 

Ihre Erreichbarkeit für diesen Fall sicher! 

 

 



 

 

Fortsetzung der Notbetreuung 

Für die Inanspruchnahme der Notbetreuung gelten dieselben Regeln wie bisher.  

Außerdem gilt natürlich auch für die Notbetreuung: 

Kinder, die auch nur die leichtesten Symptome einer Erkrankung zeigen, bleiben zu Hause! Stellen 

wir in der Schule eine Erkrankung/ein Unwohlsein fest, MUSS das Kind sofort abgeholt werden. Bitte 

stellen Sie Ihre Erreichbarkeit für diesen Fall sicher! 

Es besteht keine Verpflichtung für einen Mund-Nasenschutz (MNS), wir würden es aber sehr 

begrüßen, wenn die Kinder auch in der Notbetreuung einen tragen. Bitte bereiten Sie Ihre Kinder 

darauf vor, dass auch einige Lehrkräfte einen MNS sowie evtl. auch ein Visier tragen. Das kann im 

ersten Moment vielleicht irritierend für die Kinder sein, schützt aber meine Kollegen und das ist mir 

natürlich ein ganz wichtiges Anliegen! 

Klassen 1,2 und 3 

Wir wissen noch nicht, ob und wie die Klassenstufen 1, 2 und 3 vor den Ferien beschult werden 

dürfen. Sicher ist nur, dass vor dem 25.05.20 definitiv keine Präsenzzeiten für die Kinder angeboten 

werden dürfen. Daher geht das Homeschooling weiter wie bisher. Wir bemühen uns, darin ständig 

noch besser zu werden . 

Weitere wichtige Infos 

Leider müssen alle Schulveranstaltungen, also auch die Verabschiedung der Viertklässler, in diesem 

Schuljahr ausfallen. Wir sind sehr traurig darüber! Dennoch werden wir irgendeinen Weg finden, den 

Kindern zumindest einen kleinen feierlichen Abschied zu bereiten.  

Und jetzt noch ein paar persönliche Worte: 

Gestern auf einer regionalen Schulleiterkonferenz und heute in einer Video-Lehrerkonferenz ist mir 

erneut deutlich geworden, dass jeder in Schule Beschäftigte unter den Bedingungen leidet und sich 

nichts sehnlicher als eine Rückkehr zur Normalität wünscht. Alle hatten sich so viel mehr erhofft als 

wir den Kindern jetzt anbieten können. Jeder meiner Kollegen hat den Wunsch geäußert, Ausnahmen 

machen zu können und auch die Erst- bis Drittklässler doch kurz einzeln in die Schule kommen zu 

lassen. Und die Schulleitungen würden auch genau das gerne möglich machen, dürfen es aber nicht. 

Das führt zu Missmut, den ich sehr gut verstehen kann und selbst auch empfinde. Aber wir dürfen 

einfach nicht vergessen, dass es nur durch Kontaktminimierung gelingen kann, das Virus 

einzudämmen und die Situation Schritt für Schritt zu verbessern. Wir müssen alle durchhalten und im 

Interesse aller Menschen denken und handeln. Und immer wieder müssen wir uns vor Augen führen, 

dass es uns nur gemeinsam gelingen kann, einen Weg aus dieser Krise zu finden und das Wohl der 

Kinder im Auge zu behalten. In diesem Sinne sind schon die wenigen Präsenztage ein großer Schritt in 

die richtige Richtung, auch wenn er eigentlich sehr klein erscheint.  

Uns allen ist bewusst, dass Sie als Eltern besonders gefordert sind und riesige Aufgaben zu 

bewältigen haben. Dafür wünschen wir Ihnen weiterhin Kraft, Mut und Zuversicht und bedanken uns 

nochmal ganz, ganz herzlich für den unvergleichlichen Einsatz, den Sie leisten.  

Bleiben Sie gesund! 

Herzliche Grüße 

Nicole Theemann und das ganze Goethe-Schul-Team 


