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Bad Münder, den 17.04.2020 

 

Hinweise zur Organisation der nächsten Wochen 
 
 
Liebe Eltern,  
 
wir möchten Ihnen weitere Informationen für den Ablauf der nächsten Wochen geben. 
 
 

• In der Notbetreuung planen wir ab Montag, 20.04.2020, drei Gruppen à 5 Kinder. 
Der Bedarf wächst. Ab dem 22.04.2020 sind vornehmlich die pädagogischen 
Fachkräfte hier im Einsatz. Bitte beachten: Die Notbetreuung beginnt immer mit 
einer bewegten Begrüßung in der Aula, gelegentlich werden im Anschluss daran 
Tonaufnahmen durchgeführt. Sportsachen für die Halle sind bereitzuhalten.  

 

• Die Ausgabe der Arbeitsmappe und -materialien wird am Montag und Dienstag 
in getrennten Eingängen und Räumlichkeiten (Aula = Jahrgang 4, Zugang über den 
Haupteingang; Musikraum = Jahrgang 3, Zugang über den Nebeneingang rechts 
vom Haupteingang) durchgeführt. Bitte haben Sie Verständnis, wenn wir aus 
Hygieneschutzgründen jeweils nur einer Person Zugang gewähren können. 

 

• Für die Begleitung des häuslichen Lernens tragen die Lehrkräfte Sorge, dass sie 
neben Ihrer Sprechzeit, die von Kindern und Eltern bei Bedarf in Anspruch 
genommen werden kann, mindestens einmal pro Woche persönlichen Kontakt 
mit jedem einzelnen Kind haben. Dieser persönliche Kontakt sollte über Telefon, 
Video-Chats oder vor der Haustür im gebotenen Abstand erfolgen. Wir danken 
allen Eltern, die sich auf Aufbau von digitalen Plattformen zum gegenseitigen 
Austausch beteiligen.  

 

• Die Lehrkräfte sind gehalten, dass die Arbeitsergebnisse der Kinder regelmäßig, 
mindestens aber einmal pro Woche, an sie zurückkommen. Das kann gerne digital, 
aber auch analog (per Post oder durch Einwurf in den Schulbriefkasten) erfolgen. 
Eine Rückmeldung an die Kinder zu den Ergebnissen soll ebenso regelmäßig 
stattfinden.  

 

• Ab dem 04.05.2020 erwarten wir die 4. Klassen wieder im Unterricht. Dieser wird 
aber nicht wie gewohnt ablaufen. Die Klassenlehrkräfte werden jede Klasse in zwei 
Lerngruppen aufteilen (A und B). Jede Lerngruppe wird an verschiedenen 
Wochentagen zur Schule kommen. Wir favorisieren momentan ein Modell, bei dem 
sich die Lerngruppen A und B sich täglich mit dem Schulbesuch abwechseln, so 
dass jede Gruppe nach 2 Schulwochen insgesamt 5 Schultage hatte. 
Voraussichtlich wird dann ab dem 18.05.2020 dieses Modell von den 3. Klassen 
ebenso durchgeführt.  
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• Der tägliche Unterricht wird in der Zeit von 08.10 – 12.40 Uhr stattfinden, ob es 
vier oder fünf Schulstunden sein werden, ist noch offen. Untersagt ist 
Sportunterricht in der Halle. Gerne werden der Schulhof und die naheliegende 
Umgebung aber für Bewegungserziehung genutzt werden. Ganztagsangebote, 
Arbeitsgemeinschaften etc. finden nicht statt. 

 

• Im Laufe der nächsten Woche planen wir, einen Elternbrief per Post auszugeben, 
in dem wir den Eltern der vierten Klassen mitteilen, in welcher Lerngruppe ihr Kind 
eingeteilt ist. Weiterhin werden wir um die Einwilligung der Nutzung einer E-Mail-
Adresse fragen. Darauf aufbauend sollen die Eltern dann die Edupage-App nutzen 
können und z. B. den Stundenplan ihres Kindes einsehen können. Langfristig 
sollen dann auch weitere App-Funktionen von Eltern und Lehrkräften genutzt 
werden können.  

 
Danke für Ihre Unterstützung.  
 
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
   
 
    gez. M. Brodtmann 
 
Christoph Schieb   Matthias Brodtmann 
Rektor    Konrektor 


