
 
Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen 

 
 

Liebe Eltern, 

 
ab dem 15.3.2021 starten wir in den eingeschränkten Präsenzbetrieb an 

der Schule.  
 

Der Fokus wird dabei stark auf den Fächern in Deutsch, Mathematik, 
Sachunterricht und Englisch liegen. 

Doch auch die anderen Fächer werden weiterhin und angemessen 
unterrichtet.  

Der Musikunterricht wird eingeschränkt stattfinden, da dieser gewissen 
Auflagen unterliegt (Singen nur im Freien und mit Abstand). 

 
Der Sportunterricht ist zwar abgesagt, doch werden wir diesen durch 

Bewegungsprogramme und Lerngänge / Ausflüge so gut es geht ersetzen. 
Hierbei sind wir auf Unterstützung durch die Eltern, die die Klasse bei den 

Lerngängen begleiten, angewiesen.  

(Unter Berücksichtigung der allgemeinen Hygieneregeln und nach 
Absprache mit der Klassenlehrkraft dürfen 1-2 Personen die Lerngänge 

begleiten.) 
 

Das Fach Religion wird im Klassenverband mit einer Stunde weiterhin 
unterrichtet werden. 

 
Durch intensive Fördermaßnahmen werden Kinder unterstützt, die 

Lernlücken aufweisen. Weitere Differenzierungsmaßnahmen („Fördern & 
Fordern“), die im Unterricht schon immer praktiziert wurden, werden 

ausgebaut. 
 

Bitte wenden Sie sich jederzeit an ihre zuständige Klassenlehrkraft, sofern 
Sie Fragen haben. 

 

Da die Präsenzpflicht weiterhin ausgesetzt ist, können Kinder auch von 
zuhause aus am Fernunterricht teilnehmen. Dazu melden Sie bitte ihre 

Kinder bei der Lehrkraft an. Auch der Fernunterricht unterliegt der 
Schulpflicht! Leistungskontrollen müssen allerdings aus 

Chancengleichheitsgründen vor Ort an der Schule geschrieben werden. 
 



Damit in den Klassen möglichst wenige Lehrkräfte unterrichten, 

übernimmt die Klassenlehrkraft ggf. gemeinsam mit einer Fachlehrkraft 
den gesamten Unterricht, was zu einer Änderung des Lehrerteams in 

manchen Klassen zur Folge hat. 

 
 

 

Um das Infektionsgeschehen zu minimieren 

bitten wir weiterhin dringend darum, dass … 
 

…  die Kinder eine gutsitzende Maske im Schulhaus tragen (nicht im    
 Unterricht) 

 
…  Erwachsene nur nach vorheriger Anmeldung das Schulgelände 

 betreten (für Erwachsene gilt eine Maskenpflicht im Schulhaus und 
 auf dem Schulgelände) 

 

…  keine kranken Kinder in die Schule geschickt werden 
 

… die Kinder pünktlich zum Unterricht erscheinen und sich nicht vor 
 oder nach dem Unterricht auf dem Schulgelände aufhalten. 

 
 

Alle Angebote von Kooperationspartnern (Vereine, AGs) entfallen bis auf 
weiteres. 

 
 

Herzliche Grüße – und bleiben Sie gesund! 
 

 
 

 

__________________________ 
Jutta Lieder, Rektorin 

 
 


