
 
 

 
 

 Grundschule Schloßborn 

 

               
 

Schloßborn, 25.05.2020 
 
 

Liebe Eltern, 

 

hier kommen wieder einige Informationen zu Ihnen. 

 

Gerne möchte ich aber zuvoreine dringende Bitte aussprechen:  

In beeindruckender Weise ist es in Deutschland gelungen, die Corona-Infektionskurve 
abzuflachen!  

Damit im Herbst nicht eine zweite Welle ausgelöst wird, ist es weiterhin sehr wichtig die 
Abstandsregeln und die Hygieneregeln einzuhalten. 

Wir haben größte Anstrengungen unternommen, das Schulleben so umzuorganisieren, 
dass möglichst keine Ansteckungen stattfinden können. Wir halten die Kinder dazu an, 
auch im Spiel und bei der Unterrichtsarbeit auf die Einhaltung der Regeln zu achten. 

Sie können dies unterstützen, indem Sie Ihre Kinder auch außerhalb der Schule dazu 
anhalten, Abstandsregeln, das Tragen des Mundschutzes und die Hygieneregeln 
einzuhalten. 

Bei Infektionsausbrüchen kann es zur Schließung von einzelnen Gruppen oder auch der 
ganzen Schule durch das Gesundheitsamt kommen. Bitte haben Sie für diesen (Not-)Fall 
einen Betreuungsplan für Ihre Kinder in Vorbereitung, da dies im „Fall des Falles“ sehr 
schnell notwendig werden kann.  

 

Leistungsbeurteilung und Zeugnisse 

In einem Erlass, der Ende April die Schulen erreichte, werden den Schulen Hinweise 
gegeben, wie bei der Beurteilung von Schüler/innen –Leistungen zu verfahren ist. 
Grundlage für die Zeugnisnoten sind die Leistungen der Kinder des Präsenzunterrichts vor 
der Schulschließung. Leistungen, die während der Lernsituationen zu Hause von den 
Kindern erbracht wurden sollen positiv, aber keinesfalls negativ in die Beurteilung 
einfließen. Die Klassenlehrerinnen organisieren Treffen mit den Fachlehrerinnen, um hier 
zu, für die Kinder förderlichen, Entscheidungen zu kommen. 



 

 

 

Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts in allen Klassen 

Der Struktur des Stundenplans für die Lerngruppen (2 pro Klasse) liegt der ,von der 
Schule entwickelte ,Hygieneplan zugrunde. Dieser folgt den Vorgaben sowohl des HTK, 
als auch des HKM. 

Darüber hinaus haben die Lehrerinnen in einer Dienstbesprechung Absichten und Ziele 
entwickelt, die die Grundlage für die Unterrichtsgestaltung bilden. 

Weiterhin wurde die Besetzung der Notbetreuung sichergestellt. Das Konzept der Schule 
und das der Notbetreuung finden Sie in der Anlage. 

 

Da es uns sehr wichtig ist, die Lernsituationen, die weiter zu Hause stattfinden zu 
entlasten, sieht der Stundenplan für alle Kinder einen täglichen Kontakt zur Schule, zur 
Klassenlehrerin und zu den Freundinnen und Freunden in der Klasse vor. Bitte haben Sie 
Verständnis, dass eine Synchronisation der Geschwisterkinder nicht gewährleistet werden 
kann. 

Wir hoffen, dass Sie dadurch zu Hause entlastet werden, weil den Kindern neue Inhalte 
von der Lehrperson vermittelt werden und diese dann auch erklärt hat, was die Kinder zu 
Hause tun sollen. 

 

Einmal pro Woche reflektieren wir gemeinsam, wie der Präsenzunterricht und die 
Übungsphasen zu Hause laufen. Dabei liegt unser Fokus sowohl auf der Einhaltung der 
Hygiene- und Abstandsregeln, als auch auf der Herstellung eines gleichmäßigen 
Leistungsniveaus in den Klassen. Hierfür werden sowohl Förderangebote, als auch 
Doppelbesetzungen geplant, die diesen Prozess unterstützen. 

 

Am 28.05.2020 findet ein Jour-fixe in kleiner Runde statt. Dort wird Frau Frankenbach Ihre 
Fragen gebündelt vortragen. Bitte steuern Sie ggf. Ihre Fragen und Anmerkungen über 
Ihre Elternbeiräte an Frau Frankenbach. Ich möchte durch ein erneutes solches Treffen 
kurz vor den Ferien Ihre Rückmeldungen einholen, damit diese in die Planung nach den 
Ferien einfließen können. 

 

Mit vielen freundlichen Grüßen –bleiben Sie zuversichtlich! 

 

Ihre Kora Krauß 


