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Liebe Eltern ,

wir starten wie angekündigt unter Anweisung des Bildungsministeriums ab Montag, d. 25. Mai
2020 mit der Phase III. Alle Kinder unserer Schule, die Klassen 1, 2, 3 und 4 sowie die DaZBasisstufenklasse erhalten Präsenzunterricht in der Schule. Ich bin erneut seit der letzten
Phase in großen Vorbereitungen, um diesen Unterricht zu organisieren und die Räumlichkeiten so
vorzubereiten, dass alle Anweisungen seitens des Bildungsministeriums und der hygienischen
Auflagen weiterhin erfüllt werden können. Ein Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und Schüler
an fünf Tagen in der Woche ist aufgrund der strengen Hygiene- und Abstandsregeln mit über 300
Kindern an unserer Schule nicht möglich und in diesem Schuljahr laut Ministerium auch nicht mehr
absehbar. Das heißt vor allem, ein Regelunterricht, wie Sie es bis zum 13. März 2020
gewohnt waren, wird weiterhin an keiner Schule voraussichtlich bis zum Schuljahresende
stattfinden können. Wir haben es trotzdem geschafft, dass alle Kinder unserer Schule an 2
Präsenztagen in der Woche in den Kernfächern (Deutsch, Mathematik, Sachunterricht & Englisch
(3./4. Klassen)) unterrichtet werden können. Wir freuen uns sehr, Ihre Kinder wiederzusehen und
sie an den Präsenztagen unterrichten zu dürfen. Der Präsenzunterricht ist als Schulpflicht
ausgewiesen worden. Das heißt, alle Kinder sind an der Teilnahme verpflichtet, es sei denn Ihr
Kind oder ein Familienmitglied, das in Ihrem Haushalt lebt, hat eine Vorerkrankung. Unter Vorlage
eines ärztlichen Attestes würden wir dann eine individuelle Lösung besprechen. Es gilt keine
Maskenpflicht, aber eine dringende Maskenempfehlung. Sie entscheiden zusammen mit Ihrem
Kind, ob es eine trägt. Ich bitte Sie, mit Ihrem Kind in Vorbereitung auf Montag folgende
Informationen gemeinsam durchzugehen:
1. Jede Klasse ist in 2 feste Lerngruppen eingeteilt (Gruppe 1 und 2), hat einen festen
Gruppenraum und einen festen Arbeitsplatz (Namenkärtchen stehen bereit).
2. Die Kinder kommen pünktlich zum Unterricht und maximal 10 Minuten vorher zum
Schulgelände, um eine Anhäufung zu vermeiden und Kontakte zu minimieren.
3. Es gibt für jede Gruppe einen festen Ein- und Ausgang, der nacheinander mit dem
Mindestabstand von 1,5 m zügig betreten wird.
4. Nach dem Eintritt desinfiziert sich jedes Kind an einem bereit gestellten Spender die
Hände!
5. Wir unterrichten täglich 2 Stunden im Block in versetzten Zeiten für die Gruppen in den
Kernfächern Deutsch, Mathematik, Sachunterricht sowie Englisch (in Klasse 3 & 4) im
Wechsel (ein Stundenplan bekommt Ihr Kind zusammen mit seiner Gruppeneinteilung
zugeschickt, Stundenpläne stehen auch auf unserer Homepage zur Verfügung, die
Gruppeneinteilung aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht).
6. Es gibt keine Pausen auf dem Schulhof, die Auflagen können wir nicht gewährleisten. Die
Kinder haben zwischen den beiden Stunden 15 Min. Pause, um etwas zu essen und zu
trinken an ihrem Arbeitsplatz. Die Kollegen wechseln die Räume.
7. Nach Unterrichtsschluss verlassen die Kinder bitte direkt das Schulgelände !
8. Taxi – Kinder setzen sich bitte mit uns in Verbindung ! Das Unternehmen ist vorbereitet,
benötigt aber eine genaue Schülerzahl, da mehr Fahrzeuge eingesetzt werden müssen.
9. Besprechen Sie bitte mit Ihrem Kind die Hygieneregeln wie: Abstand halten, Niesregeln,
Hände waschen, Kontaktminimierung, kein Austausch von Materialien oder Frühstück etc.,
aber auch die Verhaltensregeln !
10. Die Reinigungskräfte werden täglich alle benutzten Räume, Tische, Stühle und Türklinken
professionell reinigen und desinfizieren.
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Mit Disziplin, Rücksichtnahme, Umsichtigkeit, Achtung des anderen und Einhaltung der Regeln
werden wir es weiterhin gemeinsam schaffen, Ihren Kindern im Unterricht Lerninhalte mit auf den
Weg zu geben und bearbeitete Aufgaben aus der vergangenen Zeit zu besprechen. Die
Klassenstufe 4 und die DaZ- Basisklasse haben in den letzten Wochen sehr vorbildlich unter der
Einhaltung aller Regeln gezeigt, dass es sehr gut eingehalten werden kann, Unterricht unter den
strengen Auflagen stattfinden zu lassen. Es hat mich so gefreut, die Kinder wiederzusehen und
Unterricht in der Schule stattfinden lassen zu können.
Klassenarbeiten und Leistungsbeurteilungen sind seit dem 13. März 2020 weiterhin ausgesetzt.
Eine Notbetreuung wird von uns weiterhin aufrechterhalten für Kinder von Sorgeberechtigten, die
uns vom Arbeitgeber einen Berechtigungsnachweis vorlegen können. Bitte melden Sie Ihr Kind
spätestens am Vortag bei uns im Schulbüro an.
Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich gern bei uns im Schulbüro oder bei den
Klassenlehrerinnen. Es besteht weiterhin ein Betretungsverbot der Schule (Ausnahme
Lehrkräfte, Mitarbeiter/innen sowie Schüler/innen der Notbetreuung und des Präsenzunterrichtes),
aber unser Büro ist täglich von 8.00 – 13.00 Uhr besetzt.
Mit freundlichen Grüßen,
Kirstin v. Ketelhodt
(Kirstin v. Ketelhodt, Schulleiterin der Grundschule am Schwentinepark)
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Liebe Eltern der Klassenstufe 4,
liebe Eltern der DaZ-Basisklasse,
ich muss Ihnen leider mitteilen, dass uns zum Ende der letzten Woche aus dem Bildungsministerium die
Anweisung erreichte, dass von Seiten des Bildungsministeriums Schulentwicklungstage sowie
Schulveranstaltungen ausgesetzt werden dürfen, jedoch die beweglichen Ferientage nicht.
Bewegliche Ferientage sind ein schulinterner Beschluss der eigenen Schulkonferenz und nicht von Seiten
des Ministeriums aussetzbar, wie irrtümlich angenommen, so dass wir an unserem beschlossenen
beweglichen Ferientag am Mittwoch, d. 20. Mai 2020 festhalten müssen - der Präsenzunterricht für
die 4. Klassen sowie für die DaZ- Basisstufenklasse findet somit am kommenden Mittwoch nicht statt. Die
Kinder haben an diesem Tag unterrichtsfrei.
Es tut mir leid, dass es somit zu Verwirrungen gekommen ist. Diese Fehlentscheidung lag jedoch nicht in
meinem Entscheidungsbereich und ist vom Ministerium nachgebessert worden. Ich bitte Sie deshalb um Ihr
Verständnis, dass am kommenden Mittwoch nur eine Notbetreuung und kein Unterricht aufrechterhalten
werden kann.
Ich möchte mich bei den Kindern der 4 Klassen und der DaZ- Klasse sowie bei den Kollegen an dieser
Stelle ganz herzlich bedanken:

Ihr habt es vorbildlich geschafft, unter Einhaltung
der Hygiene- und Verhaltensregeln Unterricht stattfinden zu lassen !
Ich wünschen Ihnen allen ein schönes Himmelfahrtswochenende !
Mit freundlichen Grüßen,

(Kirstin v. Ketelhodt, Schulleiterin der Grundschule am Schwentinepark)
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