
                                                                                                                                
        
Über E-Mail am 13.05.2020 
 
Liebe Eltern, liebe Kinder, 
            
seit dem 6. Mai 2020 ist unser vierter Jahrgang wieder in der Schule. Zurzeit dürfen wir nur den 
vierten Jahrgang beschulen. Wir haben sehr hohe Hygiene- und Abstandsauflagen zu erfüllen. 
Nach neuesten Informationen aus dem Schulamt plant das Ministerium in Phase 3 alle Jahrgänge 
bis zu den Sommerferien, wenigstens tageweise im Präsenzunterricht zu haben. Wann und wie und 
ob überhaupt ist noch völlig offen und wird auch erst kurzfristig entschieden.  
Für den Fall, dass ab dem 25.05.2020 weitere Jahrgänge in den Präsenzunterricht sollen und die 
Auflagen so erhalten bleiben wie sie im Moment sind, haben wir für die GS Langballig folgende 
Beschulung vorgesehen: 
 
 

Wochentag Uhrzeit Jahrgang 

Montag 8.00 – 12.00 1. Jahrgang 

Dienstag 8.00 – 12.00 2. Jahrgang 

Mittwoch 8.00 – 12.00 3. Jahrgang  

Donnerstag 8.00 – 12.00 4. Jahrgang  

Freitag  8.00 – 12.00  Beratungsangebote 
durch 
Mathe- und 
DeutschfachkollegInnen 

Jeden Tag 8.00 – 13.00  Notbetreuung 

 

Alles ohne Gewähr (-:  
 
Notbetreuung:  
Folgender Personenkreis hat Anspruch auf eine Notbetreuung (8.00 – 13.00 Uhr) in der Schule:  
Tätigkeit eines Elternteils im Bereich der kritischen Infrastruktur 
Berufstätige Alleinerziehende  
Schutzbedürftige Kinder 
Bitte die Notbetreuung auch wirklich nur im Notfall nutzen, d.h. wenn sie die Möglichkeit haben 
die Kinder tageweise selber zu betreuen, weil sie nicht arbeiten und/oder eine andere Möglichkeit 
haben, sollten die Kinder für diesen Tag abgemeldet werden. Die Gruppe der Notbetreuung wird 
größer und sollte diese Gruppe geteilt werden müssen, können wir die Auflagen nicht einhalten. 
Dann wäre es nicht gewährleistet, dass alle Kinder bis zu den Sommerferien in die Schule 
zurückkommen könnten.  Sein Sie bitte solidarisch. DANKE  
 

 



Hinweis: Nach aktuellen Erlass, dürfen wir die Kinder aus der Notbetreuung nicht mit den Klassen 
aus dem Präsenzunterricht mischen. Das bedeutet, dass Kinder die in der Notbetreuung 
angemeldet sind, nicht gleichzeitig am Präsenzunterricht/Jahrgangsunterricht teilnehmen können. 
Sie müssen sich also entscheiden, ob Ihr Kind in die Notbetreuung soll oder in den Unterricht.  
Ich hätte Ihnen/Euch sehr gerne konkretere Informationen zukommen lassen, aber so ist es im 
Moment. Wir können das nur so annehmen, akzeptieren und das Beste daraus machen.  
Es ist mir eine absolute Herzensangelegenheit alle Kinder bis zum Sommer, wenigstens zeitweise, 
in der Schule zu haben. 
 
Hinweise zur Himmelfahrtswoche:  
Am 18/19 und 20.05.2020 habe ich die beweglichen Ferientage gestrichen zu Gunsten von 
Präsenzunterricht für den vierten Jahrgang. Präsenzunterricht ist grundsätzlich verpflichtend, 
sollten Sie bereits etwas Anderes in dieser Woche geplant haben, können sie in dieser Woche ihr 
Kind abmelden. Die Jahrgänge 1-3 bekommen Aufgaben über das Padlet.  
Freitag, der 22.05.2020 ist weiterhin ein offizieller Ferientag. Die Notbetreuung wird nur auf 
Wunsch und bei Bedarf angeboten. Bitte melden Sie sich im Büro, wenn sie dringenden 
Betreuungsbedarf am  
Freitag, den 22.05.2020 haben. Danke. 
 
DANKE an ALLE !!!! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Birgit Krohn und das Team der GS Langballig  
                                                      

 

 

 

 

 

 


