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Hiddingsel, den 05. Mai 2020 

Liebe Eltern, 

in der korrigierten Mail des Ministeriums am letzten Donnerstag wurde der voraussichtliche Schulstart auf 

kommenden Donnerstag verschoben. Dazu waren folgende Vorgaben zu lesen: 

„Soweit die bisherigen Beschlüsse der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder mit der Bun-

deskanzlerin sowie der entsprechende Beschluss der Kultusministerkonferenz erwartungsgemäß über den 

6. Mai 2020 hinaus Bestand haben, bedeutet das:  

•         Beginn der Schulöffnungen am 7. Mai 2020 zunächst mit den Viertklässlern, 

•         an einem Tag so viel Unterricht und Betreuung wie möglich, 

•         nach einem festen Plan bis zu den Sommerferien 

•         bei Fortsetzung der Notbetreuung.“ 

Auf der Grundlage dieser Vorgaben haben wir nun den Schulstart vorbereitet und hoffen sehr, dass dieser 

dann auch kommen wird. Endgültige Entscheidungen stehen jedoch unter dem Vorbehalt der noch aus-

stehenden Beratungen zwischen den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundes-

kanzlerin am 6. Mai 2020. Da diese erst am späten Nachmittag  stattfinden werden, erfahrungsgemäß 

offizielle Mitteilungen des Schulministeriums mich erst sehr viel später erreichen, bitte ich Sie, bei Bedarf 

die Berichterstattung der Presse mit zu verfolgen. 

An dieser Stelle möchte ich Sie vorab über unsere Planungen informieren. 

Die Notbetreuung besteht auch weiterhin im bekannten Rahmen. Notwendige Formulare zur Anmeldung 

finden Sie auf unserer Homepage. Denken Sie bitte daran, die benötigten Betreuungszeiten schriftlich 

einzureichen (bei wechselnden Zeiten wöchentlich, ansonsten mit dem Vermerk „bis zu den Sommerferi-

en“).  

Der Unterricht wird dann am Donnerstag und Freitag für die Klasse 4 beginnen. Da bis zu den Sommerfe-

rien allen Kindern „in einem rollierenden System“ der Schulbesuch ermöglicht werden soll, habe ich einen 

entsprechenden Plan, der bis zu den Sommerferien geht,  erarbeitet, so dass täglich jeweils eine Klasse 

unterrichtet wird.  Den genauen Plan  erhalten Sie, sobald ich offizielle Ausführungsbestimmungen des 

Ministeriums erhalten habe. Da also eine durchgehende  Arbeit in der Schule mit einer Klasse nicht mög-

lich ist, werden wir weiter an der Arbeit mit Padlets festhalten und somit eine Kontinuität zwischen „Ler-

nen auf Distanz“ und dem Schulunterricht  schaffen. 

Sofern eine Schülerin oder ein Schüler mit einem Angehörigen – insbesondere Eltern, Geschwister – in 

häuslicher Gemeinschaft lebt und bei diesem Angehörigen eine Corona-relevante Vorerkrankung besteht, 

so kann eine Beurlaubung bei der Schulleitung beantragt werden. 

Entsprechend der Hygienevorschriften wird die anwesende Klasse in zwei Gruppen geteilt und in zwei  

verschiedenen Klassenräumen vier Stunden täglich  unterrichtet. In der Regel wechseln sich Klassenleh-



rer/in und Mathefachlehrer/in hier ab, so dass beide Gruppen gleich versorgt sind. Die Räume sind so 

vorbereitet, dass der erforderliche Abstand eingehalten werden kann. Ein entsprechendes Hygienekon-

zept ist erstellt worden. Die Einhaltung der Hygieneregeln, die mit den Kindern besprochen werden, ist 

dringend notwendig, um die Sicherheit aller zu gewährleisten. Bei Nichteinhaltung verliert das Kind seinen 

Anspruch auf den Besuch der Schule. Bitte geben Sie Ihrem Kind kein Desinfektionsmittel mit zur Schule, 

bei Bedarf steht dies in jedem Klassenraum zur Verfügung. 

Eine Maskenpflicht besteht für Schulen nicht, das Kollegium hat sich dafür ausgesprochen, dass das Tra-

gen von Masken bei allen Beteiligten freiwillig bleibt. 

Die Hygienevorschriften finden auch beim Bustransport ihre Anwendung. Hier dürfen nur 4 Kinder mitge-

nommen werden, im Bus besteht Maskenpflicht. Diese werden vom Busfahrer ausgegeben. Über not-

wendige  Änderungen beim Busfahrplan werden Sie rechtzeitig informiert. 

Falls Sie für Ihr Kind den Besuch der ÜMI wünschen, teilen Sie bitte rechtzeitig die notwendigen Bedarfs-

zeiten mit. Auch hier gelten die entsprechenden Hygieneregeln, das bedeutet z.B. große Einschränkungen 

beim gemeinsamen Spiel und das Einhalten von Mindestabständen. 

Trotz aller notwendigen Einschränkungen und Anforderungen an die Hygiene versuchen wir, Ihren Kin-

dern einen guten Rahmen für ihre schulische Weiterentwicklung zu geben und freuen uns sehr auf sie. 

 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

Petra Maasmann 

Schulleiterin 

 


