
 

 

                 Grundschule 
Mainz, 02.06.2020  

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,  

am 08.06. ist es soweit. Der Unterricht wird auch für die 1. Klassen und 2. Klassen in zwei 
Lerngruppen erfolgen, der im wöchentlichen Wechsel zwischen Unterricht in der Schule und den 
schriftlichen Arbeitsaufträgen zu Hause stattfindet. Die Eltern der Erst- und Zweitklässler wurden 
bereits schriftlich darüber informiert, zu welcher Lerngruppe ihr Kind gehört und somit wann ihr 
Kind zur Schule kommen wird.   

Auch der Unterricht der Kinder des Schulkindergartens wird ab dem 08.06. wieder starten, 
allerdings nicht in einem wöchentlichen Wechsel, sondern in einem täglichen Schichtwechsel. 
Auch die Eltern des Schulkindergartens wurden darüber informiert.  

Aufgrund der erfreulichen Tatsache, dass kaum Mitglieder unseres Kollegiums zur sogenannten 
Risikogruppe gehören, ist es uns möglich, unsere SchülerInnen vergleichsweise häufig im 
Präsenzunterricht in der Schule unterrichten zu können. Die Kolleginnen, die zur Risikogruppe 
gehören, unterstützen bei der Aufsicht in den Pausen, genau wie die Kolleginnen, die aufgrund 
ihres Faches (z.B. Sport, Religion) derzeit keinen Unterricht geben können. Sie werden zusätzlich 
auch in der Notbetreuung eingesetzt. So sind alle unserer Lehrkräfte im Einsatz. 

Dennoch stößt die konkrete Umsetzung mit begrenzten zur Verfügung stehenden Mitteln an 
Grenzen. Schließlich muss nicht nur der Unterricht mit Personal abgedeckt werden, sondern auch 
die zahlreichen zusätzlichen Aufsichten und die Notbetreuung. So umfasst die Stundentafel nicht 
die gleichen Zeiten wie gewohnt.  

Mit dem Ziel den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand von 1,50 m einhalten zu können, beginnt 
der Unterricht morgens für die einzelnen Klassen zu unterschiedlichen Zeiten und auch mittags 
endet der Unterricht nicht für alle zeitgleich. Die einzelnen Klassenstufen sind darüber informiert, 
die verschiedenen Eingänge zum Schulgebäude zu nutzen. Damit auf dem Pausenhof nicht zu 
viele SchülerInnen gleichzeitig sind, sind auch die Pausen zeitlich gestaffelt. Zu dem werden auch 
nicht alle Fächer unterrichtet werden – Sport-, Ethik- und Religionsunterricht finden zurzeit gar 
nicht statt. Der Focus des Unterrichts liegt bei den Hauptfächern Mathe, Deutsch und 
Sachunterricht, begleitet von Zeiten der Bewegung, Kunst und Musik. Wobei auch der 
Musikunterricht nicht im bekannten Format erfolgen kann.  

So möchten wir Sie bitten, Ihren Kindern zu verdeutlichen, dass das Lernen weiterhin auch zu 
Hause stattfinden wird.   

Kurz - die Kinder werden die Schule zunächst nicht so erleben, wie sie Ihnen vertraut ist.   

Die Dritt- und die Viertklässler sind inzwischen schon seit zwei bzw. fünf Wochen in der Schule. 
Bis auf sehr wenige Ausnahmen war das Verhalten aller vorbildlich und sehr 
verantwortungsbewusst.  Wenn wir hier nicht nachlassen und vorsichtig bleiben, wird es uns 
gelingen, die Schultage bis zu den Sommerferien so normal wie möglich einerseits und so sicher 
wie nötig andererseits durchzuführen. Wir bitten Sie, sich gemeinsam mit Ihren Kindern noch 
einmal die Hygienevorschriften zu vergegenwärtigen und weiter mit großer Konzentration daran 
zu arbeiten, dass niemand gefährdet wird.   
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Wir wünschen Ihnen alles Gute und allen Beteiligten einen guten Start in das Leben zurück in der 
Schule!   

 

Mit freundlichen Grüßen      

 

B. Papan           S. Sitzmann  

Rektorin              Konrektorin      

 


