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An die Eltern der Grundschule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationen zum Schulstart 2021 
 
Liebe Eltern, 
 
hier finden Sie noch einmal zusammengefasst die Regelungen für die 
nächsten drei Wochen.  
 
1. Der Präsenzunterricht in der Grundschule wird nach Stundenplan 

erfolgen. Frühbetreuung und Offener Ganztag sind geöffnet.  
2. Eine Abfrage, wer am Präsenzunterricht etc. teilnimmt, erfolgte für die 

erste Woche durch die Klassenlehrer:innen. Es folgt eine zweite 
Abfrage für die Zeit bis zum 31.01.2021. Ihre Rückmeldungen sind 
wichtig, weil wir im Falle einer Infektion innerhalb von Kürze 
benennen müssen, welche Personen zwei Tage rückwirkend, Kontakt 
mit dem oder der Infizierten hatten. Unsere Sekretariate führen 
akribisch Listen, die permanent aktualisiert werden. 

3. In den Fächern Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Englisch 
werden verbindliche Aufgaben für das Distanzlernen gestellt. 
Konkrete Informationen dazu bekommen Sie in bewährter Form durch 
die Klassenlehrer:innen. Im Unterricht wird nur das im Schulbuch, den 
Broschüren oder Arbeitsblättern behandelt, was die Kinder, die zu 
Hause lernen, auch digital oder durch Abholen oder weil sie das 
Heft/Buch zu Hause haben, bearbeiten. 

4. Der Lernplan dazu wird über das Padlet (oder office 365 oder Email) 
zur Verfügung gestellt. 

5. Außerdem gibt es dort freiwillige Zusatzangebote.  



 

6. Die Inhalte und Materialien werden für diese drei Wochen so 
ausgewählt, dass sie weitestgehend selbsterklärend sind. Wenn 
Einführungen in neue Themen nötig sind, werden 

a. von den Lehrer:innen auf dem Padlet eigene oder speziell 
ausgewählte Erklärvideos hochgeladen oder 

b. vorwiegend nach dem Unterricht oder in Freistunden spezielle 
Videokonferenzen für die zu Hause Lernenden über Teams 
durchgeführt. Die Termine dazu werden Ihnen von den 
Lehrer:innen mitgeteilt. 

7. Außerdem bieten die Lehrer:innen für Deutsch, Mathematik, 
Sachunterricht und Englisch einmal in der Woche jeweils einen festen 
Termin für eine Sprechstunde an, in der man sich mit Fragen an sie 
wenden kann. Die Initiative für die Teilnahme geht hier von den 
Schüler:innen bzw. ihren Eltern aus. 

8. Zweimal in der Woche wird es einen von den Lehrer:innen initiierten 
Kontakt geben. Sei es eine fachliche Videokonferenz, eine 
„Klassenkonferenz“, ein Telefonat, ein Chat o.a. Die Klassenteams 
sprechen untereinander ab, wer für diesen Kontakt jeweils 
verantwortlich ist und in welcher Form er durchgeführt wird. 

9. Durch die Länge der ausgesetzten Präsenzpflicht kann es nötig werden, 
dass wir in einzelnen Klassen und Fächern zusätzliches, aktuelles 
Material für den Distanzunterricht bereitstellen. Die 
Klassenlehrer:innen informieren Sie darüber wo und in welchem 
bestimmten Zeitfenster Sie es nachmittags abholen können. Bitte 
achten Sie auf die Abstände und tragen Sie eine Maske. 

10. In den Fächern Musik, BU, Kunst, Sport, Textiles Gestalten und 
Werken werden teilweise freiwillige Angebote auf dem Padlet 
angeboten. Im Präsenzunterricht wird in diesen Fächern nichts 
bearbeitet, was für den weiteren Unterrichtsverlauf im Februar 
Voraussetzung ist. 

  
Für die Testungen am Dienstag haben wir einen Zeitplan erstellt, um das 
Zeitfenster insbesondere für diejenigen, die nur für den Test in die Schule 
kommen, stärker einzugrenzen. Dieser wurde Ihnen von den 
Klassenlehrer:innen für zugesendet. Bitte beachten Sie Folgendes: 

1. Kinder, die nur zum Test kommen, müssen von einem Erwachsenen 
begleitet werden, der die Aufsichtspflicht wahrnimmt. 

2. Der Test wird in Habenhausen in der Hobbythek, in der Vahr in der 
Mensa stattfinden. Betreten Sie die Schule bitte nur mit Maske und 
achten Sie auf die Abstände. Auch wenn Ihre Kinder sich freuen, ihre 
Klassenkamerad:innen zu sehen, kann leider kein Kontakt stattfinden. 
Ihr Kind muss bei Ihnen bleiben. 

3. Verlassen Sie nach der Testung bitte unmittelbar das Gebäude. 
4. Zur Erinnerung: Ohne unterschriebene Einverständniserklärung wird 

das Team keine Testung vornehmen. Denken Sie also bitte unbedingt 
daran, Sie Ihrem Kind mitzugeben! 
 
 

Herzliche Grüße 

 
Barbara Stangenberg, Schulleiterin Grundschule 


