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Neuenburg, 18.05.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

heute konnten wir die beiden dritten Klassen herzlich Willkommen heißen und hoffen, 

dass sie sich trotz der Corona-Bedingungen schnell wieder zurecht finden werden. 

Die nächste Woche ist eine kurze Woche, da Donnerstag ein Feiertag und Freitag 

ein beweglicher Ferientag ist (an beiden Tagen findet keine Notbetreuung statt). 

Daher fallen die Arbeitspläne ebenfalls kurz aus. Auf der Homepage werden ab 

dieser Woche nur noch die Arbeitspläne der Jahrgänge eins und zwei veröffentlicht, 

da die Jahrgänge drei und vier im Präsenzunterricht die jeweiligen Aufgaben für das 

Lernen zu Hause bekommen. Für die Kinder, die auf Grund eines erhöhten 

Infektionsrisikos, zu Hause beschult werden, wurden individuelle Absprachen mit den 

jeweiligen Klassenlehrerinnen getroffen. 

Neben den neuen Arbeitsplänen kann ich Ihnen heute die vom Kultusministerium 

geplanten Termine zur Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts der zweiten und 

ersten Klassen bekannt geben. Sofern das Infektionsgeschehen es zulässt, beginnen 

die zweiten Klassen nach den Pfingstferien am 03.06.20 und die ersten Klassen 

am 15.06.20 mit dem Unterricht in halber Klassenstärke.                     

Bis zum 03.06.20 gelten die bereits im letzten Infobrief veröffentlichten versetzten 

Bring- und Abholzeiten. Der Präsenzunterricht findet von 7.50 Uhr bis 12.20 Uhr und 

die Notbetreuung in der Zeit von 8.00 bis 13.00 Uhr statt. Mit dem Wiedereinstieg der 

zweiten Klassen müssen die Zeiten neu angepasst werden, da die räumlichen 

Gegebenheiten unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln es nicht 

hergeben, dass die Hälfte aller Jahrgänge dort Platz findet. Genauere Informationen 

sowie die Einteilung folgen zeitnah. 

Die Kinder, die auf Notbetreuung angewiesen sind, können diese auch weiterhin in 

Anspruch nehmen. Die Kinder sollten den Schulranzen mit den vollständigen 

Materialien dabei haben, um in der Notbetreuung ihre Arbeitspläne weiter zu 

bearbeiten.  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine gute Woche und verbleibe mit 

freundlichen Grüßen 

Nicole Ringsdorf, Schulleitung 


