
Liebe Eltern, 

 

wir erhielten vom Kultusministerium neue Informationen, wie sich das KM den 
Wiedereinstieg in den Schulalltag unter Corona-Bedingungen vorstellt. 

 

Ich möchte Ihnen mit diesem Brief das Ergebnis der Beratungen von Frau Krauß und 
mir mitteilen, wie wir die Vorgaben des Ministeriums umsetzen werden. Bitte 
entschuldigen Sie, dass ich Ihnen noch nicht gleich auch die Stundenpläne mitliefern 
kann. Dies braucht noch etwas Zeit an Planung. Wir werden Ihnen jedoch rechtzeitig 
alle wichtigen Informationen über die Klassenlehrer zukommen lassen und auf 
unserer Webseite einstellen. 

 

Geplant ist vom Ministerium, dass die zunächst die 4. Klassen ab dem 18.05.2020 
wieder mit dem Unterricht beginnen. Glücklicher Weise überlässt das Ministerium 
den Schulen die Beantwortung der Frage wie dies genau geschehen soll. Dies ist 
gut, da alle Schulen andere Voraussetzungen hinsichtlich Räumen und 
Lehrerversorgung haben. 

 

Vorgehen für die 4. Klassen ab dem 18.05.2020: 

 Die Schillerschule wird, wie die Vorgaben es verlangen, die Klassen jeweils in 
zwei Gruppen teilen. Das bedeutet wir werden sechs Gruppen haben, die wir 
zu versorgen haben.  

 Da wir möchten, dass Ihre Kinder möglichst von ihren Klassenlehrern, 
mindestens aber von Ihnen bekannten Lehrern Unterricht erhalten, werden wir 
den Präsenzunterricht für jeweils drei Gruppen an zwei Tagen in der 
Woche anbieten. Der Freitag ist frei! 

 An den übrigen Tagen gibt es weiterhin Fernunterricht. 
 Unterrichten werden wir vermutlich nur in den Hauptfächern D+ M. 
 Die Schüler werden zwischen 8 bis 10 Stunden/ Woche Unterricht 

erhalten. D.h. 4-5 Stunden /Tag. 
 Die Stundenpläne erhalten Sie am Montag , den 11.05.2020 
 Die Einteilung der Gruppen übernimmt der Klassenlehrer. Dieser/ diese 

informiert sie auch rechtzeitig über alle weiteren Details. 
 Vermutlich werden wir am 18.05. noch keinen Verkauf von Backwaren und 

Getränken haben, denken Sie bitte daran Ihren Kindern ausreichend 
Pausenbrot mitzugeben. 

 Bitte sprechen Sie schon jetzt mit ihren Kindern über Hygiene, Abstand halten 
und Tragen des Mundschutzes. 

 Falls ein Kind seinen Mundschutz vergessen sollte können wir diesem Kind 
gegen eine Spende einen Mundschutz überlassen. (Wir haben vom 
Förderverein extra Mundschütze erhalten, die auch jüngeren Kindern passen.)  



 

Vorgehen für die Klassen 1- 8 ab dem 15.06.2020  

 Ab diesem Zeitpunkt werden wieder alle Kinder unterrichtet woraus sich ergibt, 
dass wir das Beschulungsangebot für die 4. Klassen reduzieren müssen, 
da wir weiterhin für geteilte Klassen planen müssen. 

 Wir werden, wie durch das KM vorgegeben, eine Beschulung im 
wöchentlichen Wechsel durchführen. 

 Ab Kalenderwoche 25: Klassen 1+3 sowie 5+6   
 Ab Kalenderwoche 26: Klassen 2+4 sowie 7+8  
 Kalenderwoche 27: Klassen 1+3 sowie 5+6   
 Kalenderwoche 28: Klassen 2+4 sowie 7+8 
 Kalenderwoche 29: Klassen 1+3 sowie 5+6   
 Kalenderwoche 30: Klassen 2+4 sowie 7+8 
 Jede Klasse erhält also alle zwei Wochen zwei Tage Unterricht.  
 Kalenderwoche 31: Zeugnisausgabe nach Termin. 
 Die Schüler werden zwischen 8 bis 10 Stunden/ Woche Unterricht 

erhalten. D.h. 4-5 Stunden /Tag.  
 An den übrigen Tagen gibt es weiterhin Fernunterricht. 
 Unterrichten werden wir vermutlich nur in den Hauptfächern Deutsch & 

Mathe. In der WRS noch Englisch. (Wenn Kapazität da ist kommen noch 
 weitere Fächer und Stunden hinzu.) 

 Die Stundenpläne erhalten Sie am Montag , den 08.06.2020, dann erfahren 
Sie auch mit welchen Klassen wir beginnen. 

 Die Einteilung der Gruppen übernimmt der Klassenlehrer. Dieser 
informiert sie auch rechtzeitig über alle weiteren Details. 

 Bitte helfen Sie Ihren Kindern an alle für den Unterricht nötigen 
Materialien zu denken! 

 Es wird weiterhin keinen Bäcker- und Getränkeverkauf geben. Bitte decken 
Sie Ihre Kinder mit ausreichend zu trinken und zu essen ein! 

 Bitte sprechen Sie schon jetzt mit Ihren Kindern über Hygiene, Abstand halten 
und das Tragen des Mundschutzes. 

 Falls ein Kind seinen Mundschutz vergessen sollte können wir diesem Kind 
gegen eine Spende einen Mundschutz überlassen. (Wir haben vom 
Förderverein extra Mundschutze erhalten, die auch jüngeren Kindern passen.)  

 

Bitte denken Sie daran, das Benutzen der öffentlichen Verkehrsmittel ist nur mit 
Mundschutz erlaubt! 

 

Beiben Sie Gesund! 

Ihr 

Michael Maurer 


