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14. Elternbrief der Schulleitung 
Aktuelle Informationen zu Corona: Rückmeldung Einstieg Präsenzunterricht 

 
 
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
wir freuen uns, dass wir nun weitere Schritte in Richtung Wiedereröffnung der Schule gehen können! 
Die veränderte Schulsituation wird von den Kindern gut aufgenommen.  
 
Selbstverständlich berücksichtigen wir in der Schule weiterhin alle erforderlichen Regeln der Hygiene. 
Unser Hygieneplan ist auf die aktuelle Situation abgestimmt. Es wird großen Wert darauf gelegt, 
dass es zu keinem Zeitpunkt an notwendigen Hygieneartikeln wie Handseife, Desinfektionsmitteln 
und Papierhandtüchern mangelt. Die genutzten Räumlichkeiten und die Toiletten werden täglich 
gereinigt und es wird während des Schulvormittags regelmäßig gelüftet.  
 
Die Pausen werden versetzt durchgeführt, so dass auch hier der Abstand zu den anderen Kindern 
eingehalten werden kann. Wir stellen Spiel- und Beschäftigungsmaterial bereit, das geeignet ist, 
um Distanz zu wahren.  
 
Zeugnisse/Versetzung  
Die Ausbildungsordnung in der Grundschule wurde an die Corona-Situation angepasst. Die Kinder 
erhalten am Ende des Schuljahres ein Zeugnis, das die Lernentwicklung und den Leistungsstand 
des gesamten Schuljahres berücksichtigt.  
 
Die Kinder werden auch dann in die Klassen 3, 4 und 5 versetzt, wenn die Leistungsanforderungen 
der bisherigen Klasse nicht erreicht sind. Es gilt aber auch: Die Klassenkonferenz soll den Verbleib 
in der Schuleingangsphase oder der bisherigen Klasse empfehlen, wenn das Kind dadurch besser 
gefördert werden kann. Die Klassenlehrkraft unterrichtet und berät die Eltern über diese 
Empfehlung.  
 
Außerdem kann eine Schülerin oder ein Schüler auf Antrag der Eltern ein zusätzliches Jahr in der 
Schuleingangsphase verbleiben, die Klasse 3 oder 4 freiwillig wiederholen oder im Schuljahr 
2020/2021 freiwillig von der Klasse 3 in die Schuleingangsphase oder von der Klasse 4 in die Klasse 
3 zurücktreten, wenn sie oder er nicht mehr erfolgreich mitarbeiten kann. Eine freiwillige 
Wiederholung oder ein freiwilliger Rücktritt wird dann nicht auf die Höchstverweildauer in der 
Grundschule angerechnet!  
 
Organisation Notbetreuung  
Um die reibungslose Organisation der Notbetreuung zu gewährleisten, bitte ich darum, An- und  
Abmeldung und Änderungen der Betreuungszeiten rechtzeitig nur über das Sekretariat zu 
regeln. 
 
Büchereiausleihe aus der Schulbücherei   
Leider entfällt durch die Corona Pandemie auch unser Angebot der Schülerbücherei. Bereits 
ausgeliehene Bücher können die Kinder bei ihren Klassenlehrkräften abgeben. 
 
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 
 
gez. Petra Ihl, Rektorin 
 


