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9. Elternrundbrief   2019/20 
 

 

 

Liebe Eltern der Klasse 
 

 

nach den Pfingstferien wird es nun endlich so weit sein und alle Kinder werden wieder in die 
Schule dürfen – wenn auch nach einem rollierenden System und unter besonderen Bedingungen. 
Der Wechsel zwischen Präsenzunterricht und Lernen zuhause ermöglicht uns Lehrkräften mit allen 
Kindern in Kleingruppen zu wiederholen, zu sichern und das Eine oder Andere zu besprechen. Nun 
ist es wichtig für uns, genau hinzuschauen, wo jedes Kind steht und wie wir es unterstützen 
können. Wir freuen uns vor allem auf den persönlichen Kontakt zu jedem Kind, auch wenn er 
unter Einhaltung der Abstandregeln erfolgen muss. 
 
 
Besondere Bedingungen nach den Pfingstferien: 

- Einhaltung der Hygienevorschriften (7. Elternbrief) 

- Halbierte Klassen im Wechsel  

- Notbetreuung für Kinder in der Zeit des Lernens zuhause. Bedingungen hierzu finden Sie 

auf der Homepage des Kultusministeriums, den Antrag im Anhang. 

- Verkürzter Unterricht (nach aktuellem Stand 3 Schulstunden pro Tag) 

- Keine Noten (Wie schön ist das? Schule ohne Noten ☺) 

- Gestaffelter Unterrichtsbeginn und gestaffelte Pausen (siehe 8. Elternbrief) 

- Genauere Aussagen zum Jahreszeugnis liegen noch nicht vor. 

 
Rollierendes System nach den Pfingstferien: 
Wir teilten die Klassen in zwei Gruppen A und B ein. Bei der Zusammensetzung haben wir auf eine 
gleichmäßige Verteilung der Jahrgangsstufen, der Notbetreuung und der Geschwisterkinder vor 
Ort geachtet. Die Einteilung finden Sie unten. Die Gruppe A beginnt nach den Ferien mit dem 
Präsenzunterricht. 
Da die Lehrkräfte in Präsenzunterricht und Notbetreuung  eingesetzt sind, kann die Betreuung des 
Lernens zuhause nicht mehr in der bisherigen Intensität erfolgen. Sicherlich haben Sie dafür 
Verständnis. 
 
 
Notbetreuung und Schulkindbetreuung: 
Um einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können, benötigen wir für die Zeit nach den 
Pfingstferien wieder für Ihr Kind eine schriftliche Anmeldung zur Notbetreuung (spätestens bis 
zum 29.05.) Der Antrag enthält leider keine Zeile mehr für Datum und Uhrzeit. Bitte ergänzen Sie 
dies unbedingt handschriftlich. 



Nach den Pfingstferien dürfen alle Kinder, die zu Schuljahresbeginn für die Schulkindbetreuung 
angemeldet waren, an den Präsenztagen diese auch wieder besuchen. Bitte melden Sie direkt 
Ihren Bedarf bis zum 29.05. telefonisch unter der Telefonnummer: 811927. 
 
Von diesen Angaben hängt die jeweilige Gruppenbildung ab. Sowohl Schulkindbetreuung, als auch 
die Schule stehen vor einer großen personellen und räumlichen Herausforderung. Danke für Ihre 
Mitarbeit. 
 
 
Gruppeneinteilung: 
 
  

 

Die Gruppeneinteilung erhalten sie persönlich. 
Sie ist aus datenschutzrechtlichen Gründen 
hier nicht aufgeführt. 

 

 
 
Zum Schluss: 
Wir bitten Sie, Ihr Kind auch bei scheinbar harmlosen Erkältungssymptomen zuhause zu lassen. 
 
 
 
Herzliche Grüße aus der Schule, auch im Namen des Teams der Georg-Anton-Urlaub-Grundschule 

Thüngersheim und der Schulkindbetreuung Kinderhaus Blauland, sendet Ihnen 

 

 

Gudrun Dausacker R. 

 

 




