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Infobrief Nr. 2 im Schuljahr 2020/21 zu den Unterrichtszeiten im Szenario A per 
Mail 
 
Liebe Eltern,  
am Donnerstag, 27.08.2020 ist der erste Schultag in Szenario A. Die 
Anfangszeiten mit dem 30minütigen Zeitraum zum Ankommen kennen Sie 
schon. Nutzen Sie bitte die Spanne von 8.00 bis 8.30 Uhr.  
Die Schlusszeiten stehen jetzt auch fest:  
 
Jahrgang 2: Unterrichtsschluss ca. 13.05 Uhr, entweder Ihr Kind geht dann 
(durch den Haupteingang direkt nach Hause, in den Hort oder nimmt am 
Ganztagsangebot teil. Im letzteren Fall bringt die Lehrkraft die angemeldeten 
Ganztagskinder zum Betreuungsraum. Dann wird innerhalb dieses Jahrgangs 
entweder das Mittagessen (Mittagessenzeit: 13.15 Uhr) gemeinsam in der Küche 
eingenommen oder Ihr Kind hat eigenes Essen mit und verbleibt in der Gruppe 
zum Essen. WICHTIG: ES WIRD WEITERHIN KEIN MITGEBRACHTES ESSEN 
ERWÄRMT.  
 
Jahrgang 3: Unterrichtsschluss 13.30 Uhr, auch hier gilt der gleiche Ablauf wie 
im 2. Jahrgang.  
Die Mittagessenzeit für Ganztagskinder in der Küche/Mensa ist um 13.40 Uhr. 
Wir gehen als Gruppe gemeinsam zur Küche und wieder zurück.  
Jahrgang 4: Unterrichtsschluss 13.50 Uhr, Ablauf siehe oben. Die 
Mittagessenzeit ist 14.10 Uhr.  
In den ersten Tagen werden auch in den Jahrgängen 3 und 4 noch keine 
Hausaufgaben aufgegeben. Wir möchten erst einmal schauen, wie die vielen 
Vorgaben des Szenario A im Schulalltag klappen.  
Innerhalb des Schulvormittags verbleiben die Klassen innerhalb ihres Jahrgangs. 
Die Unterrichtsstunden werden innerhalb des Jahrgangsteams aufgeteilt. Wir 
bemühen uns, auch in Bezug auf den Einsatz des Lehrerteams innerhalb in der 
„Kohorten“-Organisation zu bleiben. Die Jahrgänge haben zwei eigene 
Pausenzeiten auf dem Schulhof, werden von den Lehrkräften dorthin gebracht 
und wieder abgeholt. Auf diese Weise kann dafür gesorgt werden, dass die 
Kinder ihre Maske im Klassenraum lassen können und sich nicht auf dem 
Schulhof darum kümmern müssen oder sich womöglich an Spielgeräten 
verletzen.  



Die Kinder werden nicht einzeln oder als kleines Grüppchen im Gebäude 
unterwegs sein, auf diese Weise wird die Abstandsregel eingehalten. Das Tragen 
der Maske ist daher beim morgendlichen Ankommen im Gebäude und Verlassen 
der Schule auf jeden Fall vorgeschrieben. Erst im Klassenraum oder nachmittags 
im Betreuungsraum werden die Masken abgesetzt.  
 
In den Ganztagsbereichen ist es möglich, zwei Jahrgänge zusammenzulegen. 
Dies ist aus räumlichen und personellen Gründen notwendig:  
Die Frühbetreuung (7.00 bis 8.00 Uhr) für die 2. und 3. Klassen findet in den 
Betreuungsräumen des Jahrgangs statt.  
Die Frühbetreuung der 4. und 1. Klassen findet in den Betreuungsräumen des 1. Jahrgangs 
statt. Die Erstklässler betreten die Räume jeden Morgen durch den direkten Eingang neben 
der Turnhalle. Die Viertklässler gehen durch den Haupteingang dorthin und werden um 8.00 
Uhr (wenn die meisten Erstklässler ankommen) direkt in ihren Klassenraum gehen. Dies gilt 
auch für die Spätbetreuung.  
 

Wie Sie sehen, ist enorm viel zu bedenken und zu organisieren. Wahrscheinlich 
sind wir genauso aufgeregt, wie Sie. Auch wir haben die Sorge, ob das alles 
klappen wird und wie sich überhaupt so ein veränderter Regelbetrieb praktisch 
umsetzen lässt. Nach den ersten 14 Tagen wissen wir da sicher mehr. 
Es erreicht uns von manchen Eltern die Überlegung und Sorge, Ihr Kind erstmal 
noch nicht am Ganztag teilnehmen zu lassen. Das können wir durchaus 
nachvollziehen. Entscheiden Sie dann ruhig so. Der Platz geht ja nicht verloren, 
eine Neuanmeldung ist nicht notwendig. Aber auch am Nachmittag gilt, die 
Kinder werden nicht allein durch das Gebäude gehen. Es wird immer ein 
Erwachsener auf den Hof oder in andere Räume die Gruppe begleiten. Wir haben 
den Ganztagsgruppen noch zusätzlich einen Klassenraum des Jahrgangs 
zugeordnet (falls es zu voll im Gruppenraum sein sollte oder eine Spielzeit auf 
dem Hof nicht möglich ist). Die Toiletten sind den Jahrgängen zugeordnet, die 
Kinder müssen sich abmelden und nach dem Toilettengang wieder 
zurückmelden.  
In den ersten Schultagen findet der Unterricht ausschließlich bei der 
Klassenlehrkraft statt. Wenn der reguläre Stundenplan fertig ist, erhalten die 
Kinder diesen und bringen ihn in ihrer Postmappe mit. Das Sportzeug kann ab 
Donnerstag mitgebracht werden, denn Sportunterricht darf wieder stattfinden.  
 
Bleiben wir also optimistisch – denn es wird alles dafür getan, dass der 
Schulbetrieb mit Szenario A gut und sicher startet.  
 
Viele herzliche Grüße, 
von Ihrem Suthi-Team.  


