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Bad Münder, den 22.04.2020 

 

 
Zurück in die Schule ab dem 04.05.2020 

 
 
 
Liebe Eltern der Muschelgruppe (Jahgang 4),  
 
gemeinsam mit Ihnen wollen wir versuchen, die nächsten Wochen so zu organisieren, 
dass möglichst viele Vorgaben eingehalten werden.  
 
Ab dem 04.05.2020 soll Ihr Kind wieder in die Schule kommen. Allerdings bitten wir 
Sie darum, folgendes zu beachten:  
 

• Um Ihr Kind optimal zu fördern, möchten wir es Ihrem Kind ermöglichen, jeden 
Tag am Unterricht in der Muschelgruppe teilzunehmen. Es ist dann vom 
04.05.2020 bis zum 15.05.2020 dieser Lerngruppe zugeordnet.  
 

• Ab dem 18.05.2020 wird es dann in seine Klasse wechseln und am Unterricht 
der Gruppe A teilnehmen. Bitte beachten Sie, dass dann nur an jedem zweiten 
Tag Unterricht stattfindet. An einem Tag ohne Unterricht arbeitet ihr Kind 
entweder zuhause oder besucht die Notbetreuung in unserer Schule. Dieser 
Wechselrhythmus wird sich vermutlich bis zum Beginn der Sommerferien 
hinziehen. Dazu haben wir diesem Brief ein farblich gekennzeichnetes 
Kalenderblatt beigelegt. Bitte haben Sie Verständnis, dass Wechsel zwischen 
den Gruppen nicht möglich sind. 

 

• Falls Sie die Notbetreuung für Ihr Kind in Anspruch nehmen wollen, müssen 
Sie bitte eine Anmeldung (Formular auf der Homepage) mit Nachweis im 
Schulbüro eingereicht haben.  
 

• Der Unterricht und die Notbetreuung beginnen grundsätzlich morgens um 08.00 
Uhr (Fahrschüler*innen sollten bis 08.10 Uhr ankommen). Die Kinder, die 
Unterricht haben, gehen dann grundsätzlich direkt in den Klassenraum. Kinder, 
die in die Notbetreuung gehen, treffen sich auf dem Schulhof und warten dort 
auf eine Einteilung.  
 

• Im Verlauf des Tages wird vornehmlich Unterricht in den Hauptfächern erfolgen, 
dennoch achten wir darauf, dass die anderen Fächer einbezogen werden und 
insbesondere Bewegungspausen eingelegt werden. In der Notbetreuung 
werden dann die Aufgaben im Rahmen des häuslichen Lernens bearbeitet.  
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• Der Unterrichts- und Betreuungstag endet um 12.35 Uhr für die 
Fahrschüler*innen, alle anderen gehen zwischen 12.40 Uhr und 13.00 Uhr 
gestaffelt nach Hause.  
 

• Es gibt keine Förderangebote, Arbeitsgemeinschaften, Ganztags- oder 
anderweitige Betreuungsangebote.  
 

 
Bitte berücksichtigen Sie, dass wir mit diesem Brief sicherlich nicht alle Fragen, die 
sich bei Ihnen und Ihrem Kind ergeben, hier beantworten können. Sie können uns 
immer eine Mail schreiben, uns im Schulbüro zu den Bürozeiten anrufen oder die 
Lehrkräfte im Rahmen ihrer Sprechzeiten kontaktieren, um alles Weitere zu klären.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. C. Schieb    gez. M. Brodtmann 
 
Christoph Schieb     Matthias Brodtmann 
Rektor      Konrektor 


