
 

 

                                                                                                                                
        
Über E-Mail am 17.05.2020 
 
Liebe Eltern, liebe Kinder, 
            
wir haben am Freitag die Mitteilung erhalten, dass der Schulbetrieb ab Montag, den 25.05.2020 in die 
Phase 3 geht. Das bedeutet, dass allen Klassenstufen unter strengen Auflagen Präsenzunterricht ermöglicht 
werden soll. Diese Regelung wird voraussichtlich bis zu den Sommerferien Bestand haben.  
Nach den Hinweisen des Ministeriums soll in der Beschulung ein Schwerpunkt auf die Kernfächer Deutsch, 
Mathe und Englisch gelegt werden. Um eine mögliche Ansteckung mit dem Coronavirus weitergehend zu 
reduzieren, müssen wir als Schule eine Vielzahl von Auflagen und hohe hygienische Anforderungen erfüllen. 
Aus diesem Grund wird es nötig sein, die Klassen in kleine Gruppen zu teilen (siehe Anhang). Mit unseren 
räumlichen und personellen Voraussetzungen können wir einen Jahrgang zurzeit unterrichten und parallel 
die Notgruppe betreuen. Folgende Regelungen haben wir für unsere Schule getroffen: 
 

Wochentag Uhrzeit Jahrgang 

Montag 8.00 – 12.00 1. Jahrgang 

Dienstag 8.00 – 12.00 3. Jahrgang 
(musste getauscht werden, da Frau 
Ernst am Mittwoch für 
Englischunterricht nicht zur 
Verfügung steht) 

Mittwoch 8.00 – 12.00 2. 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 
 
Das Präsenzangebot am Freitag richtet sich an alle Klassenstufen. Einige Kollegen werden anwesend sein 
und stehen allen Kindern auf Wunsch für Nachfragen und/oder Einzelförderung zur Verfügung. Sollte das 
Angebot sehr stark genutzt werden und es zu einer Häufung von Menschen in der Schule kommt, werden 
wir die folgenden Freitage Termine vergeben.  
 
Folgender Ablauf ist jeden Tag geplant:  

 Jeder Jahrgang ist in drei Gruppen eingeteilt (siehe Anlage)  

 Bitte den Kindern mitteilen in welcher Gruppe sie sind, damit sie sich morgens in die richtige 
Schlange stellen.  

 Jede Gruppe hat einen eigenen Eingang. 

 Pausenzeiten werden versetzt angeboten.  

 Sollte ein Kind krank sein, darf es nicht in die Schule kommen. 

 Sollte Ihr Kind und/oder ein Angehöriger im Haushalt zu einer Risikogruppe gehören, kann das Kind 
vom Unterricht befreit werden und weiterhin zu Hause arbeiten.  

 Die Notbetreuung läuft parallel weiter. 

 Wir sind jeden Tag von 8.00 bis 12.00 Uhr im Büro zu erreichen. 

 



 

 

Praktische Hinweise: 
 

 Bitte die Kinder nicht auf das Schulgelände begleiten, sondern sich bereits am Auto oder vor dem 
Grundstück verabschieden. Beim Abholen bitte auch einen Ort außerhalb des Schulgeländes 
verabreden.  

 Es wäre wünschenswert, dass die Kinder einen Mund-Nasenschutz tragen. Verpflichtend ist dies 
jedoch nicht. Wir werden so kleine Gruppen bilden, dass die Kinder den Schutz beim Arbeiten 
abnehmen dürfen, da sie in ausreichendem Abstand zueinander sitzen.  

 Die Kinder erhalten eine ausführliche Hygieneeinweisung von uns. 

 Sollte es Kinder geben, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mit Desinfektionsmittel in Kontakt 
kommen sollen, teilen Sie uns dies bitte mit.  

 
 
 
Wir freuen uns riesig euch bald alle wiederzusehen. Wenn ihr Fragen habt, stehen euch die 
Lerngruppenleiter nach wie vor telefonisch zur Verfügung.  
 
Vielen, vielen Dank an ALLE !!!!!!!  
 
 
Das Team der GS Langballig wünscht Ihnen/Euch alles Gute und vor allem Gesundheit.  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

                                                      

 

 

 

 

 

 


