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           07.05.2020  

Liebe Eltern unserer Schulgemeinschaft, 

die ersten Kindergruppen unserer vierten Klassen sind gut gestartet! 

Hier ein paar Eindrücke aus meiner Sicht: 

Die Kinder kamen sehr still und verhalten mit einer Schutzmaske im Gesicht bei uns an 

und hielten sich sofort vorbildlich an die Abstandsregelungen.  

In der Pause waren sie bereits etwas lebendiger, haben sich sofort selbst organisiert 

und Verstecken und Wettlauf gespielt. Nur 2 von 23 Kindern mussten dabei einmalig 

an die Abstandsregel erinnert werden. Beim gemeinsamen Spiel zum Schluss war die 

Stimmung dann schon recht gelöst.  

Das Händewaschen nimmt viel Zeit in Anspruch, ist aber einfacher hinzunehmen als 

die Maskenpflicht in den Pausen.  

Es ist auf jeden Fall für alle ein gutes Gefühl, endlich wieder ein bisschen Normalität in 

unserer Schule zu leben! 

 

  
 

 

Sicher haben Sie gestern mit Spannung verfolgt, wie es für die anderen Klassenstufen 

weitergehen wird. Hier ist ein Auszug aus dem Schreiben an uns als Schulen, 

ausgehend von einem gleichbleibenden Infektionsgeschehen: 

„Der bereits eingeführte Präsenzunterricht für die Schülerinnen und Schüler der Klas- 

senstufe 4 soll bis Schuljahresende fortgeführt werden. Ab dem 25. Mai 2020 sollen  

die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 3 und ab dem 8. Juni 2020 die Schüle- 

rinnen und Schüler der Klassenstufen 1 und 2 in den Präsenzunterricht zurückkehren. 

… Auch die Notbetreuung wird weiterhin fortgeführt.“ 

 

Konkret heißt dies, dass wir uns in der kommenden Woche in Ruhe zusammensetzen 

werden, um zunächst für unsere dritten Klassen unser Konzept zum Präsenzunterricht 

anzupassen.  Ende nächster Woche werden die Eltern unserer Drittklässler dann 

detaillierte Informationen zur Umsetzung erhalten.  

Im Anschluss daran werden wir den Präsenzunterricht unserer Erst- und Zweitklässler 

planen und die betreffenden Eltern voraussichtlich Ende Mai konkret informieren.  

Dieser zweite Schritt wird mehr Zeit in Anspruch nehmen, da diese Umsetzung 

komplexer ist und wir auch die Fortführung der Notbetreuung berücksichtigen und 

einplanen müssen. 

 



Gestern habe ich die von Ihnen 

selbstgenähten Masken in einzelne 

Beutel verpackt, um sie bei Bedarf 

direkt an Kinder weitergeben zu 

können. FÜNFUNDSIEBZIG Masken in 

fröhlichen, bunten Farben wurden 

von Ihnen gespendet und warten 

nun darauf getragen zu werden! 

Vielen, vielen Dank dafür! 

Da ich mich selbst am 

Maskennähen versucht habe und 

für 6 Stück den halben Tag 

brauchte, weiß ich Ihre Arbeit nun 

noch mehr zu schätzen als bisher 

sowieso schon! 

 

 

 

 

 

 

Liebe Kinder! 

Ich freue mich jetzt schon sehr darauf euch wiederzusehen!  

Jeden Einzelnen von euch! Nun ist die Zeit bis dahin ja wirklich 

nicht mehr lange. Damit euch nicht langweilig wird, gibt es heute 

eine etwas knifflige Aufgabe von mir: 

 

Herzen aus einem Möbiusband basteln!  

 

Für alle Dritt- und Viertklässler:  

Ihr könnt das ruhig einmal ganz alleine ausprobieren! 

Für alle Erst- und Zweitklässler:  

Ich denke ihr müsst euch ein bisschen helfen lassen! 

 

Die Anleitung dazu findet ihr unten. 

 

 

 

 

 

 
Herzliche Grüße 

 

Brita 

Biskupek



 
 

 
Nach einer Idee aus: Albrecht Beutelspacher und Marcus Wagner: Wie man durch eine Postkarte 
steigt . . . und andere spannende mathematische Experimente (Herder 2008) 

 
 


