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Liebe Eltern,                                                                                                                       17. April 2020 
 
wir haben nun das offizielle Anschreiben des Bildungsministeriums bezüglich der Schulöffnung 
erhalten, was wir Ihnen hiermit auch zukommen lassen. Hier erfahren Sie die wichtigsten Details.  
  
Klassenstufe 4: 
Wir starten also am 4. Mai 2020 schrittweise mit dem 4. Schuljahr. Es gibt die Vorschrift, die 
Klassen zu teilen, um die Lerngruppen kleiner zu halten und die Hygiene- Abstände einhalten zu 
können. Der Unterricht findet für die Lerngruppen dann im wöchentlichen Wechsel zwischen 
Unterricht in der Schule und pädagogischen Angeboten zum Lernen zuhause statt. Wie wir dies 
genau organisieren, können wir intern erst besprechen, wenn uns die Hygienevorschriften und die 
Checklisten zu den schulorganisatorischen Maßnahmen vom Ministerium vorliegen. Sobald wir ein 
internes Konzept erarbeitet haben und Busverbindungen geklärt sind, wenden wir uns an die Eltern 
des 4. Schuljahres. Bitte haben Sie Verständnis, dass dies etwas Zeit in Anspruch nehmen wird.  
 
Bitte beachten Sie:  
Schüler/innen, die an schweren Krankheiten leiden, wird empfohlen, zuhause zu bleiben. Gleiches 
gilt, wenn im Haushalt Personen (Eltern, Geschwisterkinder) mit einem höheren Risiko für einen 
schweren Krankheitsverlauf leben. Nehmen Sie in solchen Fällen bitte Kontakt mit der 
Klassenleitung auf.  
 
Bitte bereiten Sie Ihre Kinder bereits jetzt schon zu Hause auf die Änderungen im Schulalltag vor 
und sensibilisieren Sie sie für die vorgegebenen Hygienemaßnahmen. Hierzu wird es dann auch 
noch einmal detaillierte Hinweise im nächsten Brief geben. 
 
 
Klassenstufe 1,2,3: 
Die Klassenstufe 1,2 und 3 wird weiterhin mit Wochenplänen und Arbeitsmaterial versorgt und von 
den Klassenlehrern betreut.  
Sobald hier ein Wiedereinstieg in das Schulleben geplant ist, werden Sie sofort informiert.  
 
Die Möglichkeit der Notbetreuung bleibt, wie erwähnt, weiterhin erhalten.  
 
 
Dieser Schritt und dieses Vorgehen wird wieder eine Herausforderung für uns alle. Wir hoffen 
weiterhin auf einen guten Ablauf und bedanken uns herzlich für Ihre Zusammenarbeit. 
 
Auf ein gutes Gelingen und wenigstens ein bisschen Leben in unserem Schulgebäude freuen sich, 
 
Tabea Schäpsmeyer  
Schulleitung und das gesamte Team der Steinsbergschule  
 

 
 
 

 


