
           

 

12-06-2020 

GS/BS 

 

An die Schülerinnen und Schüler / die Eltern und 

Erziehungsberechtigten der Grundschule (Habenhausen) der FEBB  

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern, 

  

nachdem wir ab dem 18.5. die Schule schrittweise für alle Schüler und 

Schülerinnen geöffnet haben, beginnt noch vor den Sommerferien am 22.6.2020 

eine neue Phase. Alle Kinder werden ab dann vier Tage in der Woche für 4 

Stunden Unterricht in der Schule haben. Die Klassen werden also erstmalig als 

ganze Gruppe wieder in der Schule sein. Das bedeutet natürlich, dass die 

Abstandregeln zwischen den Kindern einer Klasse oder Betreuungsgruppe nicht 

mehr eingehalten werden können. Zu Erwachsenen und zwischen Erwachsenen 

und auch zu anderen Klassen bestehen sie allerdings weiterhin. Deshalb sollen wir 

als Schulen darauf achten, dass die Klassen sich möglichst wenig durchmischen. 

Das ist nachvollziehbar, da es sonst bei nur einem Corona- Fall in der Schule sehr 

viele Ansteckungen geben könnte und darüber hinaus wahrscheinlich die gesamte 

Schule in Quarantäne müsste – nicht nur einzelne Klassen. Es hat aber sehr 

weitreichende Konsequenzen für unsere organisatorischen 

Gestaltungsmöglichkeiten und unser Angebot. 

  

Lehrer und Mitarbeiter, besonders Fachlehrer können nicht in mehreren Klassen 

eingesetzt werden. Betreuungsgruppen können nicht komplett zusammengefasst 

werden. Wir müssen weiterhin versetzt anfangen und versetzt Pause machen. Bei 

Krankheit von Lehrern können wir nur bedingt andere Lehrer in der Klasse 

einsetzen, der Unterricht müsste in diesem Fall unter Umständen ausfallen. Der 

größte Teil des Unterrichts wird vom Klassenlehrer gegeben, hinzukommt der 

Mathe- oder Deutschfachlehrer und in wenigen Ausnahmefällen noch ein weiterer 

Lehrer.  

Trotz all dieser Erschwernisse möchten wir den Unterricht so verlässlich und 

konstant wie möglich anbieten.  

  

Das bedeutet für die einzelnen Klassen ab dem 22.6.2020: 

  



 

• die 4. Klassen kommen von Montag bis Donnerstag jeweils von 9:00 Uhr 
bis 13:00 Uhr. Der Freitag ist frei. 

• die 3. Klassen kommen von Dienstag bis Freitag jeweils von 8:00 Uhr bis 
12:00 Uhr. Der Montag ist frei. 

• die HSE 1-2 kommen Montag und Mittwoch bis Freitag jeweils von 8:00 
Uhr bis 12:00 Uhr. Der Dienstag ist frei. 

• die HSE 3-5 kommen Montag bis Dienstag und Donnerstag bis Freitag 
jeweils von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr. Der Mittwoch ist frei. 

• die HSE 6-7 kommen von Montag bis Mittwoch und Freitag jeweils von 
8:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Der Donnerstag ist frei. 

  

Für eine Betreuung an ihrem „freien Tag“ und von 8:00 – 9:00 Uhr bzw. von 12:00 

bis 14:00 Uhr, müssen die Schüler und Schülerinnen nach wie vor angemeldet 

werden. Eine Zusage kann erst nach Prüfung der schulischen Kapazitäten, die 

immer enger werden, (räumlich und personell und unter Berücksichtigung des 

Vermischungsverbots) erfolgen. Wir versuchen nach wie vor alles, was irgendwie 

geht, möglich zu machen.  

Um unter den gegebenen Bedingungen überhaupt ein Betreuungsangebot bis 

14:00 Uhr machen zu können, werden wir dies von 12:00 bis 14:00 Uhr 

ausschließlich draußen auf dem Schulhof durchführen. Die angemeldeten Kinder 

können dort gemeinsam mit ihren Klassenkameraden mit ausreichend Abstand zu 

den anderen Kindern an der frischen Luft spielen. Bitte versorgen Sie Ihr Kind mit 

angemessener Kleidung (sowohl Regen- als auch Sonnenschutz), wenn Sie es für 

diesen Zeitraum angemeldet und eine Zusage bekommen haben.  

Über weitere organisatorische Einzelheiten werden die Klassenlehrer Sie bei 

Bedarf im Verlauf der nächsten Woche informieren. 

  

Auf den Punkt gebracht gelten ab 22.6.2020 folgende Regeln: 

  

Alle halten sich weiterhin an die Hygieneregeln. 

Innerhalb der eigenen Klasse gelten die Abstandsregeln nur bedingt. 

Zu Erwachsenen und außerhalb der eigenen Klasse gelten weiterhin die 

Abstandsregeln. 

  

Für den Offenen Ganztag haben wir alle Möglichkeiten für eine Öffnung geprüft, 

können ihn aber zur Zeit mit den vorgegebenen Einschränkungen noch nicht 

anbieten.  

Wir freuen uns, dass die Schülerinnen und Schüler in den letzten Wochen vor den 

Sommerferien die Möglichkeit haben gemeinsam mit allen ihren Mitschülern dieses 

besondere Schuljahr zu beenden. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Barbara Stangenberg 

 


