
Liebe  Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern! 

Nun ist es soweit… am MONTAG beginnt für unsere VIERTKLÄSSLER  wieder der UNTERRICHT und wir 

alle freuen uns auf Euch, denn natürlich vermissen alle Lehrerinnen und Betreungskräfte sowie die 

Mitarbeiter*innen  unsere Schüler*innen sehr! 

Es wird leider noch kein Unterricht stattfinden können, wie wir ihn aus der Zeit vor der Schulschließung 

kennen. Die aktuell geltende Version der CORONA-VERORDNUNG sieht vor, dass vor den Ferien die 

VIERTKLÄSSLER UNTERRICHT (d.h. Präsenzangebote) erhalten. Nach den Ferien dürfen wöchentlich 

abwechselnd zuerst  die ERST – UND DRITTKLÄSSLER zum UNTERRICHT (Präsenzangebote) kommen, in 

der Folgewoche  dann die ZWEIT-UND VIERTKLÄSSLER (siehe Auszug aus der Pressemitteilung des 

Kultusministeriums im Anhang). 

Die VIERTKLÄSSLER (und nach den Ferien auch die anderen Klassen) werden jeweils  in ZWEI GRUPPEN 

mit bis zu 10 Kindern zeitversetzt im Schulhaus unterrichtet werden (Präsenzangebote) und zusätzlich 

auch noch zuhause Fernunterrichtsangebote erledigen. 

Vorgesehen laut Vorgaben des Kultusministeriums ist, dass jedes Schulkind  ca. 10 Stunden UNTERRICHT   
à 45 Minuten pro Woche erhalten sollte.          
Wir möchten den Kindern aber unsere tägliche Lernzeit nicht vorenthalten und unterrichten deshalb 
täglich 120 Minuten, d.h. 13,3 Unterrichtsstunden pro Woche bzw. 2,5 Stunden pro Tag.  
Die einzelnen Gruppen sind von 08:00 bis 10:00 bzw. von 10:30 bis 12:30 im Schulgebäude anwesend.  
Die Schüler*innen erfahren von ihren Klassenlehrerinnen ihren genauen STUNDENPLAN und ihre 
GRUPPE. Sie werden im SCHULHOF (er wird extra offen sein) von ihrer LEHRERIN abgeholt  und nach 
dem Unterricht beim HAUPTEINGANG  EINZELN  entlassen. So gewährleisten wir, dass die Gruppen sich 
nicht begegnen. 
 
Viele HYGIENEREGLUNGEN sind zu beachten. Die Schule erstellte mit dem Schulträger einen sehr 
umfangreichen HYGIENEPLAN. Das Schulgebäude haben wir so vorbereitet, dass die Kinder wenig 
Kontakt haben und die Abstandsregeln einhalten können.  
Für unsere  Schüler*innen und Eltern findet sich die verbindliche (kürzere) HYGIENE- UND 
INFEKTONSSCHUTZBELEHRUNG der SCHLOSSBERGSCHULE im Anhang.  
 
Diese BELEHRUNG muss jedes Schulkind mit den Eltern ausführlich besprechen.  
Bitte geben Sie Ihrem Kind die BELEHRUNG am ersten Schultag unterschrieben mit. Danke!   
Falls Sie eine Papierversion brauchen, erhalten Sie diese über Ihre Klassenlehrkraft.     
   
Wir werden die Kinder sehr fürsorglich empfangen, sie begleiten und ihnen helfen, die vielen für sie 
neuen Vorschriften möglichst rasch umsetzen und verinnerlichen zu können.  
Ihnen als Eltern  danken wir  für Ihre Unterstützung auch in dieser neuen Phase des Lehren und Lernens 
nach den geltenden Vorschriften. 
Wir alle hoffen sehr, dass unser Unterricht bald wieder unter den  angenehmeren  Bedingungen so wie 

in der Zeit vor der Schulschließung stattfinden kann und geben unser Bestes, um diese  neue Phase 

gemeinsam mit Ihnen gut bewältigen zu können.  

Viele herzliche Grüße an ALLE,                                                                                                                                

und den Viertklässlern einen GUTEN START! 

Lassen Sie uns weiterhin ACHTSAM miteinader umgehen                                                                                  

und BLEIBEN SIE GESUND! 

Silvia Burger          
Rektorin 


