
           

 

13.05.2020 

GS/BS 

An die Schülerinnen und Schüler / die Eltern und 

Erziehungsberechtigten der Grundschulen der FEBB  

 

 

 

 
 
Liebe Eltern der Grundschule, 
  
der lang ersehnte Rahmen-Fahrplan für die Bremer Grundschulen für die nächste 
Phase liegt jetzt vor, so dass wir ihn für unsere Grundschule konkretisieren 
können. Die gute Nachricht: alle SchülerInnen können ab dem 18.5.2020 nach und 
nach in die Schule zurückkommen. 
  
Nach wie vor gelten die vier Säulen 

• Präsenzunterricht  

• Lernen zu Hause  

• Besondere pädagogische Unterstützungsangebote  

• Notbetreuung (nach zusätzlichen Kapazitäten) 
  
Der Gesundheitsschutz wie auch die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln 
hat immer noch höchste Priorität. Bitte thematisieren Sie dies mit Ihren Kindern. 
Wir müssen daher für eine Entzerrung in den Pausen und zum Schulbeginn und -
abschluss sorgen. Das machen wir durch einen gestaffelten Tagesbeginn: die eine 
Hälfte der SchülerInnen wird von 8:00 bis 12:00 Uhr kommen, die andere von 9:00 
bis 13:00 Uhr. 
  
Damit die Schüler sich an die neuen Regeln gewöhnen können, werden alle erst 
einmal in einer kleinen Gruppe (ein Viertel der Klasse) in die Schule kommen, 
später dann in Halbgruppen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass bei der 
kurzen 3-Tage Woche (18.-20.5.) noch nicht alle Gruppen der SE und Klasse 3 
bereits in der ersten Woche kommen können. Das gleichen wir dadurch aus, dass 
sie in der folgenden Woche zweimal in die Schule kommen. Die 
Klassenlehrerinnen und -lehrer werden Ihnen in einer zweiten Email mitteilen, 
mit welchen Kindern Ihr Kind in einer Gruppe ist und an welchen konkreten Tagen 
es zu Schule kommen wird.  
  
Die Gruppengröße im Überblick: 
Die 4. Klassen kommen ab 18.5.2020 in Halbgruppen 
Die 3. Klassen kommen ab 18.5.2020 zur Eingewöhnung viermal in Viertelgruppen 
(jede Gruppe einmal), danach in Halbgruppen 
SE Klassen kommen ebenfalls ab 18.5.2020 viermal in Viertelgruppen (jede 
Gruppe einmal), danach in Halbgruppen 
  
Der Rhythmus: 
Die 4. Klassen kommen ab 18.5.2020 abwechselnd 2mal die Woche. 
Die 3. Klassen und die SchülerInnen der SE kommen zunächst 1mal, dann 2mal 
pro Woche. 

  
Wie gesagt wie das konkret aussehen wird, an welchen Tagen und zu welchen 
Zeiten Ihr Kind Unterricht haben wird, was es in die Schule mitbringen soll, wer aus 



 

der Klasse ebenfalls kommen wird und und und… werden die Lehrerinnen und 
Lehrern Ihnen noch gesondert mitteilen. 
  
Auch dieser Plan ist von der Normalität noch ein ganzes Stück entfernt. Er stellt 
Sie wie auch uns weiterhin vor logistische und andere Herausforderungen. Aber er 
ist ein erster Schritt zurück zur Normalität und wir hoffen sehr, dass er Sie 
wenigstens ein bisschen entlasten wird. 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihre KlassenlehrerInnen. Sie stehen dafür 
gern zur Verfügung. 
  
Herzliche Grüße 
 

 
Barbara Stangenberg 
(Schulleiterin Grundschulen)  
 

 


