
Liebe Eltern, 

die Schulen öffnen stufenweise. Seit dem 04.05.2020 

besuchen die 4. Klassen in geteilten Gruppen täglich den 

Unterricht. Ab dem 25.05.2020 sollen die 3. Klassen und ab 

dem 08.06.2020 die 1. und 2. Klassen die Schule auch 

wieder besuchen. Da dann alle Lehrkräfte wieder im 

Einsatz mit ihrer Klasse sind, können wir wegen der 

Hygieneverordnung und aus organisatorischen Gründen 

den Unterricht nicht mehr so umsetzen wie bisher bei den 

Viertklässlern. Es werden sich also Präsenzunterricht und 

Homeoffice abwechseln müssen! Sobald wir alle Auflagen 

kennen und in unsere Planungen einbeziehen können, 

werden Sie über die Homepage/ eventuell über die 

Lehrkräfte und /oder auf dem Postweg informieren. Wir 

werden uns bemühen eine der Situation angepasste 

Lösung für alle Beteiligten zu finden. 

Wenn Ihr Kind ab dem 25.05.2020 aus besonderen 

Gründen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen soll /darf, 

so zeigen Sie es uns bitte an (Mail: gsassalzey@gmx.de 

Telefon: 06731/3193). Es wird dann als entschuldigt geführt 

und erhält weiterhin zu den bereits genannten Terminen 

sein Lernpaket. 

Nimmt ihr Kind am Präsenzunterricht teil, dann müssen Sie 

es wie gewohnt entschuldigen, wenn es erkrankt ist. Sollte 

eine „Corona- Verdachtslage“ sein, dann informieren Sie 

uns bitte. 

Die Notbetreuung wird auch weitergeführt. Wenn Sie 

Bedarf haben, dann müssen Sie es uns so früh wie möglich 

anzeigen, damit wir einteilen und planen können. Die 

Gruppe der Kinder, welche an der Notbetreuung 
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teilnehmen können ist zwar erweitert worden, aber auch 

hier müssen wir Prioritäten setzen, da sie von den 

Lehrkräften durchgeführt wird, die aber auch in den 

Unterricht müssen. Wenn Sie also nicht zu dem erweiterten 

Kreis der Personen gehören, haben Sie keinen Anspruch! 

Die Hygieneverordnung muss auch hier streng 

eingehalten werden! 

Die Hausaufgabenbetreuung entfällt komplett bis zum 

Sommer. 

Die Betreuende Grundschule bietet auch nach wie vor nur 

eine Notbetreuung an- vorausgesetzt, Ihr Kind ist bereits 

angemeldet und hat sie bereits besucht. 

Eine besondere, spezielle , noch nie dagewesene Zeit- wir 

bemühen uns als Schule das Beste daraus zu machen und 

Sie als Eltern stehen auch vor Herausforderungen, die 

sicherlich (auch aufgrund der Dauer)nicht einfach sind. 

Umso mehr ist es wichtig, dass wir es zusammen angehen! 

Viele Fragen stehen noch im Raum: Wie wird die 

Abschlussfeier gestaltet werden? Darf es überhaupt eine 

geben? Wie sieht der Unterricht nach den Sommerferien 

aus? Wie gestalten wir die Aufnahmefeier für die 

Erstklässler? …… Derzeit erlaubt uns die Situation nur kleine 

Schritte in den Überlegungen und Planungen. Sobald es 

auf die  eben genannten und andere Fragen Antworten 

gibt, informieren wir Sie sofort. 

Alles Gute wünscht Ihnen  

das Team der Albert- Schweitzer Schule 

S. Burg 


