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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
ich hoffe Ihnen und Ihren Familien geht es gut. Ich möchte Ihnen heute die aktuellen 
Informationen zur Unterrichtsversorgung mitteilen.  
Gestern hat Herr Minister Tonne den neuen Fahrplan zur Wiederaufnahme des Unterrichts für 
Klasse 1+2 vorgestellt. Anders, als von Herrn Minister Weil angekündigt, starten die 2.Klassen 
nun erst ab Mittwoch, den 03.06.2020.  
Die ersten Klassen begrüßen wir dann ab Montag, den 15.06.2020 in der Schule. Auch werden 
Ihre Kinder, wie bereits die vierten Klassen auch, in 2 Gruppen eingeteilt und besuchen jeden 2. 
Tag die Schule. Die Gruppenzugehörigkeit und den Stundeplan teilt Ihnen die jeweilige 
Klassenlehrkraft mit.  
Es ist noch nicht schlussendlich klar, wie viele Stunden ihre Kinder am Tag unterrichtet werden. 
Das werde ich in der nächsten Woche planen.  
Derzeit sind wir sehr schlecht mit Personal versorgt. Wir haben 4 Kollegen, die in diesem 
Schuljahr nicht wiederkommen werden, zusätzlich unsere beiden schwangeren Kolleginnen 
Frau Weber –Söhn und Frau Dittert im Beschäftigungsverbot und auch noch eine erkrankte 
Kollegin. Es ist uns nicht mehr möglich, unter den Auflagen des Hygienekonzepts und des 
Personalschlüssels alle Lehrerteams in den Klassen aufrecht zu erhalten. Einige Klassen betrifft 
es besonders, da sie beide Lehrer, also in Mathematik und in Deutsch verlieren. Diese Klassen 
wurden vorab von den Klassenleitungen darüber in Kenntnis gesetzt. Wir werden aber alle 
Klassen so versorgen, dass der Unterricht fachlich bestmöglich erteilt wird. Die Kolleginnen 
freuen sich bereits auf Ihre Kinder! Nach den Sommerferien werden wir zu den gewohnten 
Klassenteams zurückkehren, da wir dann voraussichtlich zwei neue Stellen besetzen können.  
Am kommenden Montag, den 18.05.2020 starten unsere dritten Klassen wieder hier in der 
Schule. Bitte sprechen Sie als Eltern nochmal mit Ihren Kindern, dass die Abstandsregeln in der 
Schule eingehalten werden müssen. Die Toiletten werden nur einzeln aufgesucht und die 
Lehrkräfte zeigen ihren Kindern die Laufwege in der Schule, um Begegnungen der einzelnen 
Gruppen zu vermeiden.  
Wir hoffen, dass bald wieder etwas Alltag für die Kinder einkehren wird. Besonders für die 
Kinder ist es eine große Herausforderung, selbständig zuhause lernen zu müssen. Sollte es 
Probleme geben oder Sie Unterstützung benötigen, melden Sie sich gerne in der Schule. Auch 
Herr Mai unser Schulsozialarbeiter ist da und kann Sie sicherlich beraten und unterstützen.  
Die Eltern der 1+2 Klassen wurden bereits über die Materialausgabe am Montag informiert. 
Bitte versuchen Sie alle die Materialien abzuholen, damit die Kinder an den Lernaufgaben 
weiter arbeiten können.  
 
An dieser Stelle bleibt  mir nur übrig Ihnen allen Gesundheit, Geduld und ein entspanntes 
Wochenende zu wünschen.  
 
Herzliche Grüße,  
 
Christiane Nustede 
 
Rektorin 
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