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              27.5.2021 
 
Liebe Eltern,               
 
anbei einige Infos zum täglichen Präsenzunterricht für alle Kinder ab dem 31.5.2021:  
 
Stundenplan 
Den Stundenplan für die Klasse Ihres Kindes erhalten Sie über die Klassenleitung.  
In den verbleibenden fünf Wochen bis zu den Sommerferien haben die Erst- und 
Zweitklässler*innen in der Regel täglich vier Stunden Freiarbeit. Hinzu kommen 
einzelne Förderstunden, Sportstunden (Schwimmen im 2. Schuljahr) und eine 
zusätzliche Stunde Lernzeit für die gesamte Gruppe, auch für die nicht-
OGS/Betreuungskinder. 
 
Die Dritt- und Viertklässler*innen haben außerdem eine Stunde Musik, eine Stunde 
Religion, eine Stunde Englisch und eine Doppelstunde Fachunterricht für die Fächer 
Deutsch/Sachunterricht und Mathematik. Diese Stunden finden in der Jahrgangs-
mischung 3/4 der eigenen Klasse, also mit etwa 15 Kindern, statt.  
 
Durch diese Veränderungen möchten wir erreichen, dass auch die Fächer, die in den 
letzten Monaten eher weniger berücksichtigt werden konnten, wieder stärker mit in 
den Unterricht aufgenommen werden.  
 
Wir haben festgestellt, dass sich in kleinerer Gruppe auch in kurzer Zeit sehr effektiv 
arbeiten lässt. Darum möchten wir gern bis zu den Sommerferien diesen veränderten 
Stundenplan ausprobieren um zu sehen, ob dies auch ein Plan für das kommende 
Schuljahr sein kann.  
 
Betreuung  
Uns erreichten viele Fragen rund um die Betreuung. Zunächst einmal sind wir froh, 
wieder „normalen“ OGS-Betrieb anbieten zu können.  
 
Bis zu den Sommerferien wird es in der OGS keine festen Abholzeiten und keine 
verpflichtende Anwesenheit geben. Sie entscheiden, ob und wie lange Ihr Kind die 
Betreuung besucht. Um uns und Sie abzusichern, bitten wir Sie dringend, die Abhol-
zeiten ins Lerntagebuch Ihres Kindes einzutragen.  
 
Die Erstattung der Beiträge zum Mittagessen sowie für die Rappelkiste wird, sofern 
gewünscht, in der nächsten Woche geschehen (Abfrage bitte unbedingt bis Freitag 
wieder in der Schule abgeben, danke!). Ab Juni werden in jedem Fall wieder die 
vollen Beiträge eingezogen, auch wenn Sie sich entscheiden sollten, Ihr Kind nicht in 
die Betreuung zu schicken. Eine außerordentliche Kündigung wegen Nicht-Teilnahme 
ist nicht möglich. Bitte berücksichtigen Sie unbedingt die vertraglich vorgeschriebe-
nen Kündigungsfristen. Dies ist von Seiten des Schulverwaltungsamtes vorgegeben 
und für unsere Planungen zwingend notwendig.  
 
Wir haben uns dazu entschieden nun weiterhin die Gruppen, die bereits jetzt 
größtenteils zusammen waren und dies auch im kommenden Schuljahr sein werden, 
zusammen zu lassen. Das bedeutet, wir bilden ab sofort 8 Gruppen, statt bisher 7.  
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Frau Krumpolt wird die Gruppenleiterin der neuen Gruppe sein. Darüber freuen wir 
uns sehr. Die neue Gruppe heißt „Kleine Lehrlinge“ und hat den Schwerpunkt  
Gesunde Ernährung, Kochen, Tischregeln und ähnliches mehr. Sie wird im neuen 
Raum A71 ihr Zuhause finden.  
 
Ihr Kind erhält noch in dieser Woche einen Brief der OGS, aus welchem zu erkennen 
ist, welche OGS-Gruppe Ihr Kind besuchen wird. Es sollte keine großen Überraschun-
gen geben. Wir haben, wo immer möglich, alle Kinder einer Klasse auch zusammen 
in einer OGS-Gruppe belassen.  
 
Die Kinder der Rappelkiste können ab dem 31.5. wieder in drei Gruppen (jedes Team 
hat einen Raum) in der Betreuung spielen. Es stehen der Werkraum, der Musikraum 
und die Aula zur Verfügung. Mit der Nutzung wechseln sich die Gruppen ab.  
 
Aussetzen der Noten für das 3. Schuljahr 
Ein herzliches Dankeschön an alle Eltern, die Ihre Meinung zum Thema „Aussetzen 
der Noten für das 3. Schuljahr“ zurückgemeldet haben. Eine große Mehrheit der 
Eltern unterstützt den Vorschlag des Lehrer*innenkollegiums für dieses zweite 
Halbjahr die Noten auszusetzen. Daher hat das Schulkonferenz-Schnellkomitee diese 
Entscheidung gemeinsam offiziell getroffen, sodass die Drittklässler*innen in diesem 
Jahr ein Zeugnis mit Erklärungen und ohne Noten erhalten werden. 
 
Bei dieser Entscheidung haben wir auch alle Argumente der „Gegenseite“ genau 
angeschaut. Gern würden wir Ihnen zurückmelden, dass wir keineswegs leichtfertig 
darüber hinweggehen, sondern schon einige Begründungen gut verstehen können. 
Wir möchten Ihnen die Angst nehmen, dass die Kinder ohne Noten nicht genug 
lernen. Wir wissen, wie fleißig Ihre Kinder in den letzten Monaten waren und geben 
diese Rückmeldung gern mit wertschätzenden, persönlichen Worten an die Kinder 
zurück. Danke auch noch einmal an Sie, dass dies möglich war. Sie haben Ihre 
Kinder toll begleitet! 
 
Ipad-Rückgabe 
Da wir ja ab dem 31.5.2021 wieder in den täglichen Präsenzunterricht zurückkehren, 
bitte ich alle Eltern, die ein schulisches Ipad ausgeliehen haben, dieses bis Montag, 
den 7.6.2021 wieder in die Schule zurückzubringen.  
 
Herzlich Willkommen 
Seit der letzten Woche haben wir tatkräftige Unterstützung durch Frau Christine 
Albrecht. Sie unterstützt uns nicht nur im Sport, sondern auch in Freiarbeit und 
Lernzeiten. Herzlich willkommen. 
 
Pool-Testungen 
Wir befinden uns in der dritten Woche der Lolli-Testungen. Bisher sind wir von einer 
positiven Testung verschont geblieben. Ich bedanke mich von Herzen für die wirklich 
netten Rückmeldungen und Hilfsangebote von Seiten der Elternvertreter*innen. Alle 
Klassen waren und sind sofort bereit, die Informationen weiterzuleiten und sogar 
extra Nachrichten-Gruppen dafür anzulegen. Danke!!! 
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Elternsprechtage 
In der Woche ab dem 7.6.2021 finden die nächsten Elterngespräche, leider wieder 
digital, statt. Sie erhalten eine separate Information über die Klassenleitung. 
 
 
Neues aus dem Hühnerhaus 
Unsere 6 kleinen Küken sind gestern aus ihrem kleinen Gehege in das fantastische 
Hühnerhaus umgezogen. Die ganze Arbeit von Herrn Kazem und Herrn Bruzi hat sich 
gelohnt. Glückliche Hühner, glückliche Kinder, glückliche Lehrer*innen  
Mehr Fotos sehen Sie auf der Homepage unserer Schule: 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
S. Gehrke  
 
 
 
 


