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Liebe Eltern,
ein kurzes Update, wie Schulalltag seit der Schulöffnung am 04.05.2020 aussieht.
Wir hatten im Vorfeld einige Dienstbesprechungen, in denen wir detaillierte Pläne
erstellt hatten.
Präsenzunterricht der 4. Klassen, Toilettenpausen, Hofpausen, Aufsichten, Tür- und
Springerdienste waren festgelegt und Klassenzimmer vorbereitet.
Die Viertklässler betreten das Schulgebäude durch unterschiedliche Eingänge. Sie
verhalten sich sehr diszipliniert. Man bemerkt deutlich, dass Sie, liebe Eltern, zu Hause
schon über Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen gesprochen haben. Vielen Dank
dafür!
Zeitgleich zum Unterricht der vierten Klassen hatten wir bisher zwei Notgruppen.
Dieser Plan war auf Kante genäht, das heißt, je mehr Kinder wieder beschult werden,
desto weniger Lehrkräfte bleiben für Notgruppen übrig.
Seit heute besuchen auch die 3. Klassen rollierend den Unterricht, das heißt, es gibt vier
Eingänge für vier zu unterrichtende Gruppen.
Um es ganz deutlich zu sagen: Vier von sechs Lehrkräften sind im Unterricht und
beschulen gleichzeitig die Kinder im Homeschooling (einschließlich derer, die
aufgrund von Vorerkrankungen in der Familie zu Hause sind).
Die anderen Lehrkräften betreuen die Kinder in den Notgruppen.
Wir befürchten, dass die Nachfrage nach Betreuungsplätzen bald größer sein wird als
unser Angebot.
Ab dem 08.06.2020 sollen auch die Schüler*innen der 1. und 2. Klasse zur Schule
gehen.
Wenn aber alle Lehrkräfte unterrichten, wer soll dann die Kinder betreuen, die
aufgrund des rollierenden Systems gerade keinen Unterricht haben und für die
Notgruppe angemeldet sind?
Wir werden ab dem 08.06. ca. 50 Kinder täglich in der Schule haben und werden uns
bemühen zu gewährleisten, dass die Abstandsregeln immer eingehalten werden – beim
Ankommen und Weggehen, in den Fluren, Klassenräumen, Toiletten und auf dem
Schulhof.

Eine Lehrkraft kann aber nicht gleichzeitig im Klassenzimmer bei ihrer Gruppe
sein und Kinder beim Toilettengang beaufsichtigen. Hier kommen wir an unsere
Grenzen.
Die Anweisungen von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion und dem
Bildungsministerium sind klar: Der Unterricht der 4. Klassen und die Notgruppen
haben Priorität. Das bedeutet, dass wir den Unterricht in den Klassenstufen 1-3
vermutlich auf ein Minimum beschränken müssen, um den Unterricht der 4. Klassen
und die Notgruppen zu gewährleisten.
Wir wissen, liebe Eltern, dass diese Situation seit Wochen für die Familien sehr
belastend ist. Vielen Dank, dass Sie in den vergangenen Wochen sehr
verantwortungsbewusst mit dem Angebot der Notbetreuung umgegangen sind.
Die Entwicklungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie sind weiterhin
dynamisch und wenig überschaubar. Das macht es auch für uns schwer zu planen.
Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass es daher auch noch kurzfristige Änderungen
geben kann.
Aber der Infektions- und Gesundheitsschutz der Kinder und Lehrkräft darf nicht in
Frage gestellt werden.
Mit herzlichen Grüßen; bleiben Sie gesund!
Das Kollegium der Grundschule Heßheim

