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Unterricht nach den Pfingstferien 

 

 

Liebe Eltern, 

 

wir freuen uns sehr, dass nach den Pfingstferien nun alle Klassen wieder in der Schule im Präsenz-

unterricht beschult werden können. Die Erfahrungen der zurückliegenden Wochen mit dem Wieder-

einstieg zunächst der Abschlussklassen und seit letzter Woche der 4. Klassen der Grundstufe waren 

insgesamt sehr positiv. Hygieneregelungen und Vorgaben haben zwar einen spürbaren Einfluss auf 

das Miteinander und die Gestaltung des Unterrichts. Dennoch war und ist bei allen – Schülern wie 

Lehrkräften – die Freude sehr groß, endlich wieder in die Schule zu dürfen. 

 

Wie wir Ihnen bereits geschrieben haben, war es uns ein Anliegen, für alle Klassen in jeder Woche 

Unterricht in der Schule anzubieten. Einem „rollierenden System“ mit wöchentlichem Wechsel von 

Präsenzunterricht sowie Fernlernangeboten zu Hause und dementsprechend mit langen 

unterrichtsfreien Zeiträumen, stehen wir eher kritisch gegenüber.  

Auch ist es uns wichtig, jeweils nicht nur für zwei oder drei Stunden vor Ort in der Schule zu sein, 

sondern Unterrichtstage mit jeweils vier bis fünf Unterrichtsstunden anzubieten. 

 

Aufgrund der Hygienevorgaben und hierbei insbesondere des Abstandsgebots (mind. 1,5 Meter) 

müssen Klassen in kleinere Lerngruppen unterteilt werden. In den Fluren, auf dem Pausenhof und bei 

der Nutzung der Toiletten muss darauf geachtet werden, dass Kontakte zwischen Personen vermieden 

werden. Deshalb können zunächst einmal noch nicht alle Klassen gleichzeitig beschult werden, 

sondern nur tageweise versetzt. 

 

Mit diesem Brief möchten wir Sie nun über die Unterrichtstage für die Klasse Ihres Kindes 

informieren. In der Anlage erhalten Sie eine Übersicht zunächst einmal für die ersten beiden Wochen 

nach den Pfingstferien (15.06. – 26.06.2020). 
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Darüber, ob und ggf. wie der Präsenzunterricht dann nach den ersten beiden Wochen ausgeweitet und 

verändert werden kann, werden wir Sie rechtzeitig informieren. Entsprechend der Vorgaben und 

Handlungsanweisungen des Kultusministeriums wollen und werden wir zügig, aber auch behutsam 

und mit Bedacht weitere Schritte hin zu einer Normalisierung des Schulbetriebs machen. 

 

Nach wie vor soll der zeitlich noch eingeschränkte Präsenzunterricht durch Fernlernangebote für zu 

Hause ergänzt werden. Die Schüler erhalten für die restlichen Wochentage ohne Unterricht Lern- und 

Hausaufgaben. Dies gilt auch für Schüler, die noch nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. 

 

Die Schulbusbeförderung muss neu geplant und eingeteilt werden. Entsprechend der Vorgaben dürfen 

nicht so viele Personen wie bisher gleichzeitig im Schulbus sitzen, ebenso sollte darauf geachtet 

werden, dass möglichst nur Schüler einer Klasse bzw. von benachbarten Klassen gemeinsam 

befördert werden.  

Im Schulbus sollte Ihr Kind sofern möglich eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.  

Die Abholung findet möglicherweise durch ein anderes Busunternehmen wie bisher sowie zu einer 

anderen Zeit statt. Vor Schulbeginn werden Sie vom Busunternehmen rechtzeitig über die Abholzeiten 

informiert. Sollte am Anfang nicht alles gleich reibungslos laufen, möchten wir bereits jetzt um 

Verständnis dafür bitten.  

 

Im beiliegenden Flyer haben wir Ihnen wichtige Informationen zum Unterricht nach den Pfingstferien 

zusammengestellt (z. B. die Hygieneregeln, weitere Hinweise zur Schulbusbeförderung). 

Bitte besprechen und üben Sie – soweit möglich – mit Ihrem Kind die im Flyer dargestellten 

Hygieneregeln. 

 

Bei Fragen, Unklarheiten oder auch bei Sorgen und Unsicherheiten können Sie sich gerne an uns 

wenden. 

Das Sekretariat und die Schulleitung sind in der ersten Pfingstferienwoche von Dienstag bis Freitag 

jeweils von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr zu erreichen (Tel. 07171 605520). 

Weitere aktuelle Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage www.klosterbergschule.de  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Michael Balint       Andreas Weiß 

Schulleiter       stellv. Schulleiter 

 

 

Anlagen: 

 Übersicht über die Unterrichtstage / -zeiten der Klasse Ihres Kindes 

(für den Zeitraum 15.06. – 29.06.2020) 

 Flyer mit wichtigen Informationen zum Unterricht 
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