
                                                                                                                              Heidenrod, 07.05.20 

Schulstart? So kann es gelingen. 

Liebe Eltern der „Fledermäuse“, 
wenn es jetzt am 18.05.20 mit den Viertklässlern und  

                      am 02.06.20 mit den anderen Klassen losgeht,  

sind wir gut vorbereitet, brauchen aber für ein Gelingen Ihre Mithilfe. 

 

Gemeinsam kann es dann so aussehen: 
 

• Die Schüler kommen einzeln in die Schule. Das 

Schulgelände und Schulgebäude sollte nur von den 

Schulkindern und in der Schule tätigen Personen  

betreten  werden.  

Zur Entzerrung finden sich die Laufenseldener Kinder bitte 

bis 8.00 Uhr in der Schule ein, damit die Buskinder danach 

reinkommen können. 

 

• Die Gruppengröße darf 15 Kinder sein. Unsere Klassenraumgrößen geben bei 

eingehaltenem Mindestabstand von 1,50m halbe Klassenstärken vor.  

            
 

• Dafür versuchen wir jeweils eine Lehrkraft vorzuhalten, möglichst unterstützt 

durch weiteres pädagogisches Personal. 

• Die Viertklässler haben vom 18. – 29.05.20 zunächst 20 Wochenstunden 

Präsenzunterricht. 

• Ab dem 02.06.20 kommen die anderen Klassen hinzu. Dann findet die 

wechselweise Präsenzbeschulung statt.  

• Der Unterricht wird dann aufgeteilt in Präsenztage in der Schule, an denen 

in wöchentlich mindestens 6 Stunden (zur Zeit bei uns 8 Stunden) immer  

zwei Jahrgängen Unterricht erteilt wird und Tage, die die Kinder (versorgt mit 

weiterem Homeschooling) nicht in der Schule verbringen. 

• Die voraussichtliche Planung der 

Unterrichtsverteilung wird in Stundenplänen aktuell 

auf die Homepage gestellt. Da das System filigran 

von der aktuellen Situation abhängt, schauen Sie 

bitte dort auch immer wieder nach. 
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• Geplant ist auch die Bereitstellung eines zusätzlichen Förder- und 

Forderangebotes.   

 

 

• Jedes Kind erhält einen eigenen Platz, an dem 

es seine Arbeitsmaterialien, seinen Ranzen und 

alle seinen persönlichen Sachen lagert.   

 

 

• Sollte Einzelbetreuung zwingend nötig sein, hilft eine     

klarsichtige Schutzwand. 

 

 

 

 

• Während der Anwesenheit in der Schule gelten die Empfehlungen zur 

Hygiene des RKI: 

- konsequent 1,5 m Abstand halten zu allen 

anderen Personen 

- Händehygiene (gründliches und häufiges 

Händewaschen mit Wasser und Seife)                                                     

- Einhalten der Husten- und Niesetikette 

• Wenn nötig und möglich, stellt die Schule Händedesinfektionsmittel zur 

Verfügung. 

 

• Das Tragen von Alltagsmasken in Schulen ist nicht verpflichtend.  

Es gibt aus unserer Sicht im Schultag aber viele Situationen, in 

denen das zeitweise Tragen eines einfachen Mundschutzes zum 

Schutz aller Kinder und Lehrkräfte beiträgt. Es wäre schön, wenn 

Ihr Kind dann diesen zur Verfügung hätte.  

 

• Gemäß der Verordnung müssen Schüler und Schülerinnen, die 

aus verschiedenen Gründen nicht in der Lage sind, den Mindestabstand und 

die in der Schule vereinbarten Regeln einzuhalten, dem Präsenzunterricht 

fernbleiben. 

• Für das Frühstück- und die 

Pausenzeiten werden individuelle 

und entzerrende Maßnahmen 

getroffen.                              

• Alle Kinder bringen bitte eine eigene 

Trinkflasche mit.  

 

 

 



 

 

Ab dem 18.05.20 steht auch allen Klassen an den Tagen ihres Präsenzunterrichtes 

wieder der Ganztag im ehemals gebuchten Zeitraum zur Verfügung. Dies versuchen 

wir, solange uns zusätzlich zur Notbetreuung ausreichend Personal zur Verfügung 

steht, zu halten. Hier können wir aber freistellen, ob sie die Ganztagszeit 

vollumfänglich in Anspruch nehmen wollen oder nicht. Hierfür bitten wir um eine 

kurze Rückmeldung zur Teilnahme und zur Essensbestellung. 

 

Schüler und Schülerinnen, die selbst einer Risikogruppe angehören oder die mit 

Angehörigen einer Risikogruppe in einem Hausstand leben sind vom Schulbetrieb 

weiter befreit. Dazu bedarf es einer ärztlichen Bescheinigung. 

Kranke Kinder und Kinder, die in den vergangenen 14 Tagen Kontakt zu einer mit 

Covid – 19 infizierten Person hatten, dürfen nicht in die Schule kommen. 

  

 

 

 

 

Jetzt noch etwas: 

Sie haben als Eltern alles gegeben, was in einer so schwierigen Zeit möglich war.  

Ihr Kind hat alles gegeben, was gemeinsam mit Ihnen möglich war. 

Die Familien sind alle unterschiedlich aufgestellt und strukturiert gewesen – aber alle 

stark belastet mit Organisation und Emotion. 

Wir Lehrkräfte haben unsere Arbeit komplett umgestellt, damit alle so selbständig 

wie nur möglich und trotzdem mit Freude „Etwas oder Viel“ lernen. 

Das ist unser aller Startpunkt.  
Und seien Sie gewiss –  

Bei aller Sorge, um die Einhaltung der Hygiene, der Umgangsregelungen der Kinder 

untereinander, des unterschiedlichen Lernstands der SchülerInnen, der 

Personalressource,….lassen Sie uns an das Wichtigste für die kommende Zeit 

denken. 

Wir freuen uns auf Ihr Kind und heißen es nun herzlich willkommen! 
 

                                                         
                                                      ….das Team der Fledermausschule 
 

                

 

 

 

 

 

 


