
                              

Horstmar, den 09.Mai 2020 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Schüler*innen in Horstmar und Leer,  
 
endlich haben wir Klarheit und können Ihnen mitteilen, wie der von allen ersehnte Schulstart 

ab Montag, den 11.05.2020 laufen wird: 

Der Unterricht muss zwar in anderer Form stattfinden, denn zumindest in diesem Schuljahr 

können wir nicht zum normalen Schulbetrieb zurückkehren, wir alle freuen uns aber nun 

schon sehr, Ihre Kinder nach dieser langen Zeit wiederzusehen! 

 

Zur Unterrichtsplanung bis zu den Sommerferien: 

Alle Kinder werden bis zum Sommer nun regelmäßig in kleinen Gruppen in die Schule kom-

men. Daher war es notwendig, die Klassen jeweils in 2 Gruppen aufzuteilen. Bitte haben Sie 

Verständnis dafür, dass die Aufteilung festgelegt ist und auch nicht mehr geändert wird. Wir 

konnten es so einrichten, dass die Kinder von Montag bis Donnerstag immer am gleichen 

Tag Unterricht haben, die Freitage nutzen wir für den Ausgleich ausgefallener Tage (Christi 

Himmelfahrt, Pfingsten...). 

Zur Erklärung: 

Am Montag kommt nur die Hälfte des 1. und 3. Jahrgangs (Gr. A) zur Schule und wird für 4 

Stunden von den jeweiligen Klassenlehrerinnen unterrichtet. 

Am Dienstag kommt die zweite Hälfte des 1. und 3. Jahrgangs (Gr. B) zur Schule und wird 

ebenfalls für 4 Stunden von den jeweiligen Klassenlehrerinnen unterrichtet. 

Am Mittwoch kommt dann die Hälfte des 2. und 4. Jahrgangs (Gr. A) zur Schule und wird 

für 4 Stunden von den entsprechenden Klassenlehrerinnen unterrichtet. 

Am Donnerstag kommt nun die zweite Hälfte des 2. und 4. Jahrgangs (Gr. B) zur Schule 

und wird ebenfalls für 4 Stunden von den jeweiligen Klassenlehrer*innen unterrichtet. Alle 

Kinder haben so gleich viele Unterrichtstage (1 x pro Woche = 7 Tage) auf sieben Wochen 

verteilt. Die Viertklässler bekommen den letzten Freitag noch dazu, damit wir sie im uns 

möglichen Rahmen nett verabschieden können.  

Nur so ist der notwendige Abstand von 1,5 m zu gewährleisten. Die Kolleg*innen haben in 

der letzten Woche bereits in den Klassenräumen alles entsprechend vorbereitet. Den Unter-

richtsplan erhalten Sie auch zeitgleich mit diesem Brief. Zu welcher Gruppe / Farbe Ihr Kind 

gehört, erfahren Sie dann in einer gesonderten Mail durch die Klassenlehrer*in Ihres Kindes. 

 

Zum Schulbeginn / Unterrichtsablauf / Schulschluss 

Mit Ihren Kindern werden gleichzeitig im Schulgebäude einige Kinder in der Notbetreuung 

versorgt. Damit halten sich im Schulhaus bereits sehr viele Menschen auf. Daher gelten 

einige wichtige Regeln, die strikt einzuhalten sind. Das Schulgebäude ist weiterhin für alle 

Eltern und andere unangemeldete Personen gesperrt. Bitte verabschieden Sie Ihr Kind ggfs. 



vor dem Schulgelände und holen es auch dort wieder ab (auch bei Regen). Halten Sie dabei 

bitte Abstand zu anderen Eltern! Auch die Kinder sollten auf dem Schulweg untereinander 

die Abstandsregel beachten, falls sie auf andere treffen sollten.  

Es reicht aus, wenn sie 5 – 10- Minuten vor Unterrichtsbeginn den Schulhof betreten. 

Ein Mundschutz gehört ab sofort auch zur Grundausstattung jedes Schulkindes. Dieser wird 

nur am eigenen Platz im Klassenraum abgelegt. Sobald Ihr Kind aufsteht, muss es diesen 

wieder anlegen. Das Tragen einer Nase-Mund-Bedeckung (Maske) ist Pflicht für alle Kinder 

bis sie auf ihrem Platz im Klassenzimmer sitzen. Beim Toilettengang, für die Pause und beim 

Verlassen des Klassenraumes muss sie wieder getragen werden. Wir empfehlen, dass die 

Kinder eine zweite Maske mitbringen, um der Durchfeuchtung entgegenzuwirken. Bitte üben 

sie das Maskenanlegen noch mal. Sollte Ihr Kind wiederholt ohne Maske zur Schule kom--

men, werden wir ihm das Betreten des Gebäudes verweigern, zu seinem eigenen Schutz, 

aber vor allem auch zum Schutz aller anderen Kinder und Lehrpersonen!  

 

Um die Sicherheit Ihrer Kinder und einen möglichst hohen Hygieneschutz zu gewährleisten, 

werden wir also folgende organisatorische Maßnahmen durchführen und beibehalten: 

 Jede Klasse ist geteilt. Die Schülerinnen und Schüler werden als heterogene Gruppe 

seitens der Klassenlehrerin eingeteilt. Jede Teilklasse wird von der Klassenlehrerin 

unterrichtet.  

 Für jede Teilklasse gibt es vor Unterrichtsbeginn feste Aufstellplätze, die eingehalten 

werden müssen. 

 Die Schülerinnen und Schüler betreten nach Anweisung der Lehrerinnen das Schul-

gebäude.  

 Jede Schülerin und jeder Schüler wäscht sich unmittelbar nach Betreten des Klassen-

raumes mit SEIFE für 20 – 30 Sekunden die Hände. 

 Alle Schülerinnen und Schüler sitzen an Einzeltischen hintereinander, um den Min-

destsicherheitsabstand von 1,50 m zu gewährleisten. 

 Es darf keine Partner- oder Gruppenarbeit geben.  

 Jede Teilklasse hat eigene feste Pausenzeiten auf einem jeweils eigenen Schulhofbe-

reich. 

 Es erfolgt kein Austausch von Arbeitsmaterial. Deshalb erwarten wir, dass jede 

Schüler*in Schere, Klebstoff und alle Stifte täglich dabei hat. 

 Die Einhaltung der Niesetikette (in Armbeuge oder Taschentuch) muss unbedingt 

eingehalten werden. 

 Die Hände müssen vor dem Frühstück mit Seife gewaschen werden. 

 Die Schülerinnen und Schüler gehen während der Stunde einzeln zur Toilette. 

 Täglich erfolgt durch die Reinigungsfirma die Desinfektion der Schülertische, 

Türklinken, Toilettenanlage, usw. 

Nach Unterrichtsschluss gehen die Kinder umgehend wieder nach Hause. Der Transport der 

Buskinder ist durch den Schulträger geregelt. 

 

Zu Lerninhalten: 

Im Unterricht werden vorerst die Fächer Deutsch und Mathematik schwerpunktmäßig im 

Vordergrund stehen. Wenn es möglich wird, können andere Fachbereiche hinzu kommen. 

Wir wissen, dass es eine Menge Lernstoff gibt, den wir in den letzten Wochen nicht mehr wie 

gewohnt anbieten können. In den kommenden Tagen / Wochen werden wir uns die Entwick-



lungen Ihrer Kinder in Ruhe ansehen und gemeinsam darauf reagieren. Sicherlich können 

wir unter diesen Bedingungen und in der Kürze der Zeit nicht alle Inhalte aufholen. Das geht 

aber ALLEN Kindern in allen Schulen in ganz Deutschland so. 

Wir geben uns die größte Mühe, den Kindern die wichtigsten Themen und Lerninhalte kom-

primiert und umfassend zu vermitteln. 

 

Zu Materialpaketen: 

Für die Zeit zwischen den Unterrichtstagen der Kinder werden die Lehrkräfte weiterhin Ma-

terialien für das Distanzlernen zusammenstellen. Jeder Klassenlehrer*in erstellt dafür Wo-

chenpläne für Deutsch und Mathematik und gibt sie aus. Diese enthalten klare Vorgaben, 

was erledigt werden soll und welche Aufgaben freiwillig sind.  

Außerdem bieten alle Klassenlehrer*innen ein Padlet als anknüpfendes und unterstützendes 

Angebot an. Darin können auch weitere Aufgaben für Englisch, Sachunterricht, Musik, Kunst, 

Religion oder Sport enthalten sein. Diese sollen in einer Rubrik "gegen Langeweile", also als 

freiwilliges Angebot, auftauchen.  

 

Falls Ihr Kind selbst an chronischen Erkrankungen leidet und dadurch zu einer Risikogruppe 

gehört oder mit Personen, die zu einer Risikogruppen gehören, zusammen lebt, muss ich als 

Schulleitung vorab darüber informiert werden, d.h. wir benötigen ein ärztliches Attest. Bitte 

melden Sie sich dann bei uns. Wenn sich Ihr Kind an einem Tag krank fühlt, gehen wir davon 

aus, dass Sie uns unterstützen, uns umgehend informieren und Ihr Kind Zuhause betreuen. 

Bei einem Corona-Verdachtsfall in Ihrer Familie bitten wir um sofortige 

Benachrichtigung. 

 

Für uns alle ist dieser Schulanfang nach über 7 Wochen Unterrichts-Zwangspause mit vielen 

Regelungen und Vorgaben eine große Herausforderung. Gemeinsam können wir es aber 

schaffen, Ihre Kinder mit auf diesen ungewöhnlichen Weg zu nehmen. Wir sind gespannt auf 

die weiteren Möglichkeiten, die ab der nächsten Woche umgesetzt werden können. Wir hal-

ten Sie mit allen Neuigkeiten auf dem Laufenden! Bei Fragen oder Unklarheiten nutzen Sie 

bitte weiterhin die bisherigen Möglichkeiten per Telefon oder E-Mail!  

 

Zum Schluss möchten wir Ihnen aber auch noch mal ausdrücklich danken für die Begleitung 

beim Home-Schooling Ihrer Kinder. Dies wird ja weiterhin Bestandteil Ihres Alltags bleiben 

müssen und immer wieder eine Herausforderung werden. Versuchen Sie Ihre Geduld zu 

bewahren und den Mut nicht zu verlieren! Gemeinsam sind wir stark! 

 

Mit herzlichen Grüßen vor allem auch an Ihre Kinder vom gesamten Team der  

Astrid-Lindgren-Schule und bleiben Sie bitte gesund! 

 

 

 
Claudia Geldermann 

- Schulleitung - 

 

 


