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Fahrenbach, 08.05.2020
Liebe Eltern,
lange haben wir auf diese Nachricht gewartet und endlich können wir uns auf einen
Schulstart freuen.
Damit Sie die Entscheidung unserer Kultusministerin einsehen können, werden wir diese
zusätzlich als PDF – Dokument auf der Homepage einstellen.
Geplant ist ein stufenweiser Einstieg in den Unterrichtsbetrieb mit einer begrenzten
Schülerzahl sowie erheblichen Reduzierungen der Unterrichtsstunden. Die Beschulung an
der Einrichtung umfasst täglich zwischen 2 und 3 Unterrichtsstunden. Die Klassen werden
hierfür in Kleingruppen aufgeteilt und werden mit Präsenzunterricht an der Schule und
weiterem Fernlernen betreut. Daher sind nicht alle Schüler täglich vor Ort.
“…das rollierende System sieht so aus, dass die Kinder im wöchentlichen Wechsel an die Schule
kommen – eine Woche die Erst- und Drittklässler (dann bleiben die Klassen 2 und 4 zuhause und
arbeiten an ihren Wochenplänen),
eine Woche die Zweit- und Viertklässler (dann bleiben die Klassen 1 und 3 zuhause und arbeiten an
ihren Wochenplänen).
Der Schwerpunkt liegt auf Deutsch, Mathematik und Sachunterricht – Noten und Klassenarbeiten
sind zweitrangig…“

Wiedereinstieg
in den
Schulbetrieb
und

Allgemeines
für alle Eltern
der Schule

✓ Alle Viertklässler starten am Montag, 18. Mai 2020 um 9:00 Uhr.
✓ Schulende ist an diesem Tag um 11:20 Uhr.
✓ Wir werden mit den Kindern gemeinsam starten und ihnen die neue
Situation, Hygiene- und Schulregeln erklären.
✓ Nach den Pfingstferien rollierendes System für alle Grundschüler.
(1 Woche Unterricht für die Klassen 1 & 3, danach 1 Woche
Unterricht für Klassen 2 & 4. Während der freien Schulwoche
Fernlernen zuhause mit Lernpaketen, …)
✓ Für alle Schüler wird es bis zu den Sommerferien keinen
Bäckerverkauf mehr an der Schule geben. Dies wurde vom
Ministerium untersagt. Bitte geben Sie deshalb ausreichend Vesper
und Trinken mit.
✓ Bitte besorgen Sie für jedes Kind eine ausreichende Anzahl an
Mund- Nasen-Schutz-Bedeckungen. Ohne diese kann Ihr Kind die
Einrichtung nicht besuchen. Masken werden zu einem
Spendenbetrag im Kindergarten Fahrenbach angeboten.
✓ Während der Unterrichtsstunden können die Schüler an ihrem
eigenen Tisch den Mund-Nasen-Schutz ablegen. Sofern die Kinder
das Klassenzimmer verlassen, ist das Tragen Pflicht.
✓ Alle Schüler benötigen an den Schulbesuchstagen ihre vollständigen
Materialien in den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachunterricht.
✓ Die Kinder erhalten an den Unterrichtstagen vor Ort Hausaufgaben.
In der Zeit des Fernlernangebotes werden es wieder Lernpakete

sein. Wir beabsichtigen eine schrittweise Umstellung auf kopierte
Lernpakete und digital zugesendete Dokumente.
✓ Kinder, die bisher in der Notbetreuung waren, werden vor und nach
den Unterrichtsstunden weiterhin in der Notgruppe betreut.
✓ die Pausen werden versetzt und nicht in gewohnter Form stattfinden.
Hier müssen wir individuell und evtl. täglich neu umstrukturieren, bis
wir einen optimalen Ablauf erprobt haben.
✓ Es kann kurzfristig zu Änderungen oder Umstellungen kommen,
sofern sich im Personalschlüssel Verschiebungen ergeben.
Klasse 4

• Start am 18. Mai 2020 bis zu den Pfingstferien
• täglicher Unterricht von der 2. bis 4. Stunde
• nach den Pfingstferien nur noch gestaffelter Unterricht

Klasse 1 & 3

• tageweise Unterricht in KW 25, 27,29

Klasse 2 & 4

• tageweise Unterricht in KW 26, 28, 30

Genaue Informationen und einen Stundenplan für nach den Pfingstferien erhalten Sie
rechtzeitig über unsere Schulhomepage.

Abholung und Rückgabe von Lernpaketen
am Montag, 11. Mai 2020
Am kommenden Montag (8:30 Uhr – 12:30Uhr) werden im überdachten Verandabereich
wieder die Materialkisten für die neuen Lernpakete und zusätzliche Kisten mit den
kontrollierten und abgegebenen Arbeitsmaterialien bereitstehen.
Bitte tragen Sie sich wieder in die ausgelegten Klassenlisten ein, damit wir am Ende des
Tages wissen, welche Kinder ihr Lernpaket abgeholt haben. Sie können sich wieder
untereinander zusammenschließen. Denken Sie an die schriftliche Einverständniserklärung!
Für die neuen Lernpakete können Sie zukünftig jeden Freitag auf unserer Schulhomepage
die Lösungen unter „Download“ einsehen und ggf. für sich zu Hause ausdrucken. Die
Lösungen werden dann für eine Woche verfügbar sein, bevor die neuen Lösungen
eingestellt werden. Auf diese Weise können ältere Kinder -ganz im Sinne der
Selbstständigkeit- die Aufgaben eigenverantwortlich kontrollieren und Sie müssen nicht
mehr wöchentlich den Weg zur Schule auf sich nehmen. Vielen Dank für Ihre
Rückmeldungen an uns.
Herzliche Grüße und mit den besten Wünschen auf ein Wiedersehen…
Wir freuen uns, dass es nun endlich soweit ist.
Bleiben Sie & Ihre Familienangehörige gesund.

Ihre Frau Biehler und das Kollegium der Grundschule

