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Liebe Eltern,      23.04.2020 
 
 

 

ich möchte Sie heute darüber informieren, dass der Schulbetrieb ab nächster Woche für die 

Klassenstufen 1-3 weiterhin in Form der häuslichen Beschulung stattfindet.  

Die Klassenlehrer*innen werden alle ab dem 27.04.20 die digitale Plattform nutzen, um 

das Repertoire an Möglichkeiten, Sie und Ihre Kinder zu Hause zu unterstützen, zu erweitern.  

Falls Sie Schwierigkeiten haben, Ihr Kind bei online Schule Saarland zu registrieren, können Sie 

sich gerne per Mail an die Schulmanager wenden: ina.hossfeld@online-schule.saarland oder 

fabian.scherer@online-schule.saarland  

Frau Hossfeld und Herr Scherer helfen Ihnen gerne weiter. 

Wenn Sie nicht über die entsprechenden Endgeräte verfügen, geben Sie den 

Klassenlehrer*innen bitte einen Hinweis. Auch dafür finden wir Lösungen. 

Die Notbetreuung wird fortgeführt. 

In der Woche vom 27.04. bis 30.04. findet auch für Klassenstufe 4 weiterhin eine häusliche 

Beschulung statt. 

 

Ab dem 4.Mai wird der Unterricht für die vierten Klassen teilweise wieder aufgenommen: 

 

Die beiden vierten Klassen werden täglich 4 Unterrichtsstunden in 5 kleineren festen Gruppen 

von höchstens zwei Lehrer*innen unserer Schule in Deutsch, Mathematik und Sachunterricht 

unterrichtet. Die Klassenlehrer*innen der Klassen 4 entwickeln Wochenpläne, die in allen 

Lerngruppen bearbeitet werden können, so dass niemandem ein Nachteil entsteht. Sie stehen im 

Austausch mit den dann eingesetzten Lehrer*innen. 

Natürlich ist es wichtig, dass die Kinder die Gelegenheit erhalten, sich in ihrer Gruppe mit den 

Lehrer*innen über Sorgen und Ängste angesichts der neuen Situation auszutauschen. 

Wir werden versuchen, Ihre Kinder bestmöglich aufzufangen. 

 

 

 

 

 



 

 

Die Gruppen sind festen Räumen zugeordnet. Eine Durchmischung gilt es zu vermeiden. 

Aus diesem Grund werden die verschiedenen Lerngruppen auch zeitversetzt in die Schule 

kommen, diese ebenso zeitversetzt wieder verlassen und dabei verschiedene Ein- und Ausgänge 

benutzen. Sie und Ihr Kind bekommen im Laufe der nächsten Woche Bescheid über 

Unterrichtszeit, Gruppeneinteilung, Ein- bzw. Ausgang und „Gruppenraum“. 

 

Bei der Bring- und Abholsituation bitte ich Sie und Ihr Kind, den Abstand einzuhalten. 

Der Schulbus ist informiert. Die genauen Uhrzeiten teilen wir Ihnen noch mit. Kinder aus der 

Klasse 4.1 benutzen bitte die hintere Bustür und belegen die hinteren Plätze, Kinder aus der 

Klasse 4.2 entsprechend die vordere Tür und die vorderen Plätze.  

 

Zusätzlich bitte ich alle Eltern, Ihre Kinder darüber zu informieren, dass sie 2 m Abstand 

voneinander halten – sowohl auf dem Hin- und Rückweg als auch generell im Unterricht und in 

den Pausen. 

Natürlich werden auch wir den Kindern die Hygiene- und Abstandsregeln ausführlich erklären. 

 

Was die Kinder umtreibt, ist sicherlich die Pausensituation.  

Hier zur Beruhigung: Klar, wird es auch eine Pause auf dem Hof geben, die aber ebenfalls 

zeitversetzt und mit entsprechendem Abstand stattfindet, sodass nicht alle Kinder gleichzeitig auf 

dem Schulhof spielen können.  

 

Ein Mittagessen kann im Rahmen der Teilbeschulung nicht angeboten werden. Geben Sie Ihrem 

Kind bitte (neben dem Schulmaterial) Frühstück und Trinken mit. Ein Auffüllen am 

Wasserspender ist organisatorisch leider nicht möglich. 

 

Die Klassenlehrerinnen fragen bis morgen ab, ob Sie, Ihr Kind oder eine im Haushalt lebende 

Person einer Risikogruppe angehören und informieren Sie dann, wie in diesem Fall vorgegangen 

werden kann. 

 

Es ist eine große Herausforderung für uns alle. Ich erfreue mich immer an dem verlässlichen 

Sonnenschein in den unsicheren Zeiten und hoffe, das gute Wetter erleichtert Ihnen und den 

Kindern die Gesamtsituation auch ein wenig. 

 

In diesem Sinne sonnige Grüße aus der Schule 

Jessica Krebs und das gesamte Team 

 
 
 
 
 
 
 


