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15.05.20 

Liebe Eltern der Goethe-Schule, 

ab heute ist es offiziell, dass ab dem 25.05.2020 stundenweise auch wieder die Klassen 1 – 3 beschult 

werden dürfen. 

Die Rahmenvorgaben bleiben dieselben wie in der ersten Phase der Präsenzbeschulung: 

- striktes Umsetzen und Einhalten des Hygienekonzepts 

- kleine Gruppen (Gruppengröße berechnet sich nach den vorhandenen Raumgrößen). 

- keine Ansammlungen von Schülergruppen 

- Vermischung von Gruppen nur für notbetreute Kinder erlaubt 

- möglichst wenig Lehrkräfte / Gruppe (Kontaktminimierung) 

- ausgewiesene Wartezonen vor dem Eingang 

- Einhalten der vorgegebenen Laufwege im Schulgebäude 

 

Aus diesen Rahmenvorgaben ergeben sich für unsere Schule folgende Voraussetzungen: 

- Aufgrund unserer Raumgrößen darf keine Gruppe größer als 10 Kinder sein. 

- Es können maximal 5 Gruppen / Tag anwesend sein (plus Notbetreuung) 

- Die 1. und 2. Klassen werden in jeweils 3 Gruppen aufgeteilt. 

- Die 3. und 4. Klassen werden in je 2 Gruppen aufgeteilt. 

- Es gibt nur eine Hofpause von 15 Minuten. 

 

Das bedeutet: 

Präsenzunterricht 

Jedes Kind (auch die Viertklässler) hat einmal in der Woche Präsenzunterricht. An diesem Tag werden 

Fragen geklärt und Inhalte besprochen. Den Rest der Woche arbeiten die Schülerinnen und Schüler 

weiterhin zu Hause. 

Die Klassen 1 und 2 erscheinen drei Zeitstunden und die Klassen 3 und 4 jeweils vier Zeitstunden. 

(Den genauen Plan für Ihr Kind bekommen Sie von der Klassenlehrkraft).  In dieser Zeit unterrichten 

die Klassenlehrkraft und die Fachlehrkraft Deu / Ma. Frau Haensel wird von Frau Pape vertreten.  

Die Gruppeneinteilung wird von den Klassenlehrkräften vorgenommen. Ein Wechsel bzw. eine 

Durchmischung der Lerngruppen ist während der Unterrichtszeit strikt untersagt. Dies gilt auch, 

wenn mehrere Gruppen gleichzeitig Bewegungspausen auf dem Schulhof haben.  

Die Teilnahme am Präsenzunterricht ist verpflichtend. Nur im nachfolgend beschriebenen 

Ausnahmefall kann Ihr Kind von der Präsenzpflicht beurlaubt werden: Wenn Ihr Kind zu einer 

Risikogruppe gehört oder aber in Ihrem Haushalt Menschen mit einer Corona- relevanten 
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Vorerkrankung leben, ist es möglich, einen formlosen Antrag mit einer kurzen Begründung zur 

Unterrichtsbeurlaubung an die Schule zu richten. Ihr Kind würde dann wie bisher durch die 

Lehrkräfte lediglich über iServ und/oder Telefon im Lernprozess begleitet.  

Bitte üben Sie bereits zu Hause und vor Beginn der Präsenzzeiten an unserer Schule den Umgang mit 

einer Mund-Nasen-Gesichtsmaske (alternativ auch Tuch/Schal) sowie die Inhalte des 

Hygienekonzeptes (Hust-/Niesetikette etc.) mit Ihrem Kind, damit es in der Lage ist, die 

Hygieneregeln weitgehend selbstständig einzuhalten. Darüber hinaus werden die in Rede stehenden 

Verhaltensregeln auch in der Schule regelmäßig mit den Kindern thematisiert. 

Verhalten auf dem Schulgelände 

Mit Betreten des Schulgeländes werden alle Kinder gebeten, den Mund-Nasenschutz (MNS) zu 

tragen. Außerdem sind alle Kinder, die sich auf dem Schulhof befinden aufgefordert, den 

Mindestabstand von 1,50m zu anderen Personen selbstständig einzuhalten.  

Die Lerngruppen müssen sich vor Unterrichtsbeginn am jeweiligen Treffpunkt in den ausgewiesenen 

Wartezonen aufstellen und dort die Sicherheitsabstände einhalten. 

Die Kinder dürfen höchstens 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn auf dem Schulgelände sein. 

Verhalten im Schulgebäude 

In den Gängen des Schulgebäudes besteht zum Schutz der Kinder und Erwachsenen gleichermaßen 

eine Maskentrageempfehlung (ggf. Tuch oder Schal). Im gesamten Schulgebäude gilt ein 

Rechtsgehgebot, d.h. alle Kinder bewegen sich in den Gängen an der jeweiligen in Bewegungs- 

richtung rechten Wandseite in den gekennzeichneten Bereichen. Bodenmarkierungen und Hinweis- 

schilder sind unbedingt zu beachten! Nur so kann auch in den vergleichsweise engen Fluren der 

Schulgebäude ggf. ein Mindestabstand eingehalten werden. 

Die Toilette darf nur ein Kind zur Zeit aufsuchen, ein vorhandenes Ampelsystem wird mit den Kindern 

vor Ort besprochen. 

Krankmeldungen an Präsenztagen 

Sollten Sie Ihr Kind vom Präsenzunterricht entschuldigen müssen, bitten wir Sie, es mit Angabe des 

Grundes für das Fehlen morgens telefonisch im Sekretariat zu entschuldigen.  

Ende des Unterrichtstages 

Kinder, die zur Notbetreuung außerhalb der Präsenzzeit angemeldet sind, werden vom Betreuungs- 

personal in Empfang genommen.  

Kinder, die nach Hause gehen, verlassen das Schulgelände unter Einhaltung des Mindestabstandes 

auf dem kürzesten Wege. 

Sollten Sie Ihr Kind abholen wollen, so warten Sie bitte außerhalb des Schulgeländes und halten zu 

Ihrem eigenen Schutz dort den Mindestabstand zu anderen Personen ein. 

Das Spielen auf dem Schulgelände am Nachmittag (außer für Notbetreuungskinder) bleibt weiterhin 

untersagt. 

Notbetreuung 

Für alle Kinder, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, wird weiterhin von 8:00 – 13:00 Uhr eine 

Notbetreuung gewährleistet. 
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Diese Notbetreuung gilt für den bereits bekanntgegebenen Personenkreis. Im Bedarfsfall melden Sie 

Ihr Kind mit Angabe der benötigten Betreuungszeiten und einem formlosen Nachweis ihres 

Arbeitgebers im Sekretariat an.  

Leistungsbewertung/ Zeugnisse 

Für das restliche Schuljahr gilt, dass keine Klassenarbeiten und Tests im herkömmlichen Sinne mehr 

geschrieben werden. Basis für das Zeugnis sind die Leistungen, die bis zum 13. März 2020 erbracht 

wurden. Arbeitsergebnisse, die seit dem 20.04.2020 erbracht wurden oder sich aus der nun 

folgenden Präsenzzeit ergeben, gehen als Abrundung des Gesamteindrucks ausschließlich zugunsten 

der Kinder in die Bewertung für Unterrichtsbeiträge ein. 

Veranstaltungen 

Bis zu den Sommerferien finden keine AGs, Klassenfahrten und Projekte mit außerschulischen 

Partnern statt. Zusätzliche Veranstaltungen werden gestrichen. 

Schulkonferenzen können, wenn die räumlichen Gegebenheiten es erlauben, stattfinden.  

Nicht-Einhalten der Regeln 

Sollte sich Ihr Kind nicht an die oben aufgeführten Regeln halten, wird Ihr Kind vom 

Präsenzunterricht oder der Notbetreuung ausgeschlossen. Sie müssen Ihr Kind dann umgehend 

abholen, da es durch die Nichteinhaltung der Regeln die Gesundheit der anderen Kinder, Lehrer, päd. 

Mitarbeiter, etc. gefährdet.  

 

Diese Regeln haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie werden durch regelmäßige Evaluierung 

der Hygienemaßnahmen der gegenwärtigen Situation angepasst und ggf. geändert oder ergänzt. Wir 

hoffen aber, Ihnen die wichtigsten Informationen mitgeteilt zu haben. Bei Fragen wenden Sie sich 

gerne unter thee@goethe-schule-quickborn.org an mich. 

 

Herzliche Grüße 

Ihre Nicole Theemann 
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