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                                                                                                                          Friemar, 07.05.2020 

Liebe Eltern, 

die Corona-Pandemie hat unser aller Leben durcheinander gerüttelt und das der Schule in 
Organisation und Unterricht nicht minder. 
Nun freuen wir uns Ihre Kinder bald wieder in der Grundschule „Immertal“, Friemar begrüßen zu 
können, auch wenn Unterricht und Schulleben anders als zuvor von statten gehen werden. Der 
Gesundheitsschutz aller am Schulleben Beteiligter steht absolut im Vordergrund. 
 
Wir haben mit Hochdruck daran gearbeitet die Wiederaufnahme des Unterrichts für Ihre Kinder zu 
organisieren. Dabei stellen wir uns der Herausforderung, dass auch Klassenlehrkräfte zu der 
Risikogruppe gehören. Seien Sie sich aber gewiss, dass Ihr Kind trotz allem unterrichtlich durch 
bekannte Kolleginnen aufgefangen wird. Die Klassenlehrerinnen stehen Ihnen nach wie vor als 
Ansprechpartner zur Verfügung und werden ein offenes Ohr für Ihre Anliegen haben.  
 
Unterricht 
Ab dem 11.05.2020 beginnt in mehreren zeitversetzten Schritten der sogenannte 
Präsenzunterricht. Dieser findet in der Zeit von 7.45 Uhr bis 12.25 Uhr statt. Die Kinder lernen an 
mindestens einem Tag, oftmals an zwei Tagen in der Woche in der Schule, an allen anderen Tagen 
wie bisher zu Hause (Distanzunterricht). Der Präsenzunterricht weicht erheblich vom alltäglichen 
Schulbesuch ab und unterliegt ganz strengen Regeln (Abstand, Hygiene, Methodik, Pausen,…). 
Zum eigenen Schutz und zum Schutz von uns allen, ist es unerlässlich, dass sich jedes Kind genau 
an diese Anweisungen hält. 
Um die Abstandsgebote und Hygieneregeln einhalten zu können, wurden die Klassen in Gruppen 
geteilt. Die Klassenlehrer informieren Sie über die Einteilung. 
Es besteht Schulpflicht, jedes Kind muss zu den geplanten Präsenzzeiten die Schule besuchen. 
Kinder, die zu einer Risikogruppe gehören oder in einem gemeinsamen Haushalt mit besonders 
gefährdeten Personen leben, legen ein ärztliches Attest vor. Wir suchen dann gemeinsam nach 
Möglichkeiten, die Teilnahme am Unterricht zu ermöglichen, auch eine Befreiung ist denkbar. 
Nach Unterrichtsschluss verlassen die Kinder sofort das Schulgelände. Ihre Kinder müssen 
abgeholt werden oder fahren mit dem 1er Bus. Die Schulbusse fahren regulär nach Fahrplan. Wir 
bitten dazu um Mitteilung im Mutti-/Vatiheft. Eine Hortbetreuung gibt es nicht. 
Die Klassenräume wurden entsprechend der Abstandsregeln vorbereitet (Einzeltische, 
Tischabstände). Der Aufenthalt in den Räumen, Toilettengänge und Pausenaufenthalte 
(Wegmarkierungen) sind klar strukturiert vorgegeben und geregelt. 
Die Hygieneregeln wurden gut sichtbar ausgehängt und sind auf unserer Homepage nachzulesen. 
Bitte besprechen Sie diese vor dem 1. Schultag mit Ihrem Kind. 
Die Kinder finden sich am Tag des Präsenzunterrichtes, frühestens 7.30 Uhr, an den auf dem 
Schulhof gekennzeichneten Flächen ein. Bitte verabschieden Sie sich bereits vor dem Schulgelände 
von Ihrem Kind, da die Abstandsregelungen sonst nicht eingehalten werden können. Das 
Schulhaus wird gemeinsam mit dem Lehrer/ Erzieher betreten. Die Wegeführung ist dabei zu 
beachten. Nach dem Händewaschen gehen die Gruppen in den Unterrichtsraum. Dort steht jedem 
Kind ein eigener Arbeitstisch zur Verfügung. 
Eltern und anderen schulfremden Personen ist der Zutritt zum Schulgebäude im begründeten 
Ausnahmefall nur nach vorheriger Anmeldung gestattet. 
Sollte Ihr Kind Anzeichen einer Erkältung zeigen, muss es zu Hause bleiben. Bitte melden Sie es wie 
gewohnt bis 8.00 Uhr im Sekretariat ab. 
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Mittagessen 
Ab dem 11.05.2020 liefert die Firma Schmähling wieder Mittagessen an die Schule. Sie können 
also wie gewohnt für die Tage des Präsenzunterrichtes das Essen online bestellen. Dieses wird in 
Assietten angeboten. Der Wasserspender ist außer Betrieb. Bitte geben Sie Ihrem Kind 
ausreichend Getränke mit. 
 
Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) 
Während der Schülerbeförderung (im Bus) und auch auf dem Gelände der Grundschule ist das 
Tragen eines MNB verpflichtend. Diese Pflicht bezieht sich auf das Gebäude beim Betreten und 
Verlassen des Schulhauses, dem Toilettengang, dem Weg zur Pause oder dem Aufenthalt im 
Freien, wenn der Mindestabstand von 1,50 m nicht eingehalten werden kann.  
Der MNB ist mit dem Namen zu kennzeichnen und wenn er nicht benutzt wird, in einem 
verschließbaren Beutel/ Dose aufzubewahren und täglich zu waschen/ zu desinfizieren. Wir 
empfehlen im Fall der Durchfeuchtung einen MNS zum Wechseln mitzugeben. 
 
Sie erhalten durch die Klassenlehrer die weiteren Informationen zur Gruppeneinteilung sowie zu 
den Präsenztagen. Diese soll Ihnen ein wenig Planungssicherheit geben, Änderungen können wir 
jedoch nicht ausschließen. Sie werden ihnen, wenn notwendig, über die Klassenlehrer mitgeteilt.  
Das betrifft auch den Ablauf der Zeugnisausgabe. 
 
Wir stehen in den nächsten Wochen vor großen Herausforderungen. Ich danke Ihnen für die tolle 
Unterstützung Ihrer Kinder beim häuslichen Lernen in den letzten Wochen, für Ihr Verständnis in 
dieser außergewöhnlichen Belastungssituation. Gerne können Sie sich bei auftretenden Fragen an 
uns wenden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. H. Kessel 
Schulleiterin 
 
 
 
 


