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INFORMATIONEN ZUR SCHULÖFFNUNG AM 20.06.20 
 

Liebe Eltern der „Fledermäuse“, 
in seinem Schreiben vom 10.06.20 hat der Kultusminister Herr Prof. Dr. Lorz verfügt, 
dass die Grundschulen ab dem 22.06.20 wieder komplett geöffnet werden sollen. 
Dies hat zum Ziel, Aufschlüsse und Erkenntnisse für einen Regelbetrieb nach den 
Sommerferien zu erhalten und Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen 
auszuprobieren. 
Dies knüpft er an Rahmenbedingungen (Ministerschreiben vom 10.06.20), die wir in 
einer weiteren Neuorganisation und Neukonzeption für die letzten zwei Schulwochen 
vor Ort nun schnellsten umsetzen müssen. 
 

Dabei gilt: „Das Machbare möglich machen!“ 

 
Für unsere Schule sieht das Schulgeschehen ab dem 22.06.20 so aus: 
 

1. Alle Schüler der Fledermausschule können um 7.30 Uhr in die Schule 
kommen und begeben sich dann in ihre Klassen. 
Die Laufenseldener SchülerInnen finden sich wieder bis 8.00 Uhr ein,  
um den Buskindern am Eingang Platz zu machen. 

2. Die 1. Klassen und die 2. Klasse haben täglich 4 Stunden.  
Die 3. Klassen und die 4. Klasse haben an drei Tagen 4 Stunden und an  
2 Tagen 5 Stunden. 
Genaue Stundenpläne erhalten sie zeitnah über eine Klassenmail. 

3. Der Unterricht findet im Klassenraum im vollständigen Klassenverband 
statt. 
Die Abstandsregelung ist hier vom Minister aufgehoben worden. 
Die Husten- und Niesetikette und die Reglungen zum Händewaschen gelten 
weiterhin. Auch das Tragen von Alltagsmasken werden wir weiterhin in 
bestimmten Situationen empfehlen. Um individuell nah fördern zu können, 
werden wir zur Vorsorge für Kinder und Lehrkräfte weiterhin in jedem 
Klassenraum mit einer Schutzwand arbeiten. 

4. Jede Klasse wird von ihrer Klassenlehrkraft und möglichst 
nur einer weiteren Person unterrichtet. Inhaltlich beschränken wir uns 
weitgehend auf Deutsch, Mathematik und Sachunterricht. 

5. Außerhalb des Klassenraumes und auf dem Schulgelände gelten die 
Abstandsregelungen und alle anderen Regelungen wie bisher. 
Die Klassen sollen sich möglichst nicht mischen. Jede Klasse verbringt mit der 
Lehrkraft individuelle Pausenzeiten auf einem Teilbereich des Schulhofes. 

6. Der letzte Schultag (Freitag 03.07.20) und die Zeugnisausgabe wird,  
wie gewohnt, um 10.30 Uhr enden. 

 
 
 
 
 
 



 
 
Die Personalvorgabe, feste und unveränderbare Teams zu bilden, damit es nicht 
zu Infektionsbrücken kommt, führt im Hinblick auf die Ressourcen natürlich zu dem 
hohen Risiko, dass bei Erkrankung oder Ausfall einer Lehrkraft kein Ersatz mehr zur 
Verfügung steht. Die üblichen Maßnahmen aus unserem Vertretungskonzept können 
so ebenfalls nicht greifen. In diesem Fall werde ich Ihr Kind auch kurzfristig nach 
Hause schicken müssen oder die Klasse zu Hause lassen müssen.  
Bitte denken Sie deshalb vorsichtshalber über Plan B nach.  
 
Der Schulbesuch ist freiwillig, die Schulpflicht nicht. Das bedeutet, dass Sie sich 
auch gegen die Teilnahme am Präsenzunterricht entscheiden können und Ihr Kind 
stattdessen zu Hause arbeiten muss. 
Hierzu müssen Sie uns bis Donnerstag 12.00 Uhr schriftlich einen formlosen 
Antrag (gerne auch per Mail) zukommen lassen. 
In diesem Fall holen Sie bitte die Arbeitsmaterialien Montagvormittags in der Schule 
ab, nennen Sie jemanden, der die Materialien mitnimmt oder bestellen Sie diese 
postalisch im Sekretariat. 
 
Kinder mit Krankheitssymptomen (z.B. Husten, Fieber, Atemproblem, Verlust des 
Geschmacks.- und Geruchssinnes, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, 
Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall) schicken Sie bitte nicht in den 
Unterricht. 
 
Den Ganztag versuchen wir, unter Berücksichtigung der vorgegebenen 
Hygieneregeln, zu halten. Da sich die Gruppen aber nicht durchmischen sollen 
und/oder auch im nachmittäglichen Bereich in Spiel, Spaß und vor allem beim 
Mittagessen alle Hygienemaßnahmen gelten, bedarf es auch hier einer hohen 
Personalressource und vielen Individualmaßnahmen. 
Auch hier können wir bei Erkrankung und Ausfall nicht versprechen, dass wir das 
Angebot in dem Umfang halten können. 
 
Die Notbetreuung ist eingestellt. 
 
Ich hoffe, dass wir so alle gesund in die Sommerferien starten können. 
 
 

Hanne Schulz 
     Rektorin 


