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Liebe Eltern, 

ab 22. Februar beginnt wieder der Unterricht (verpflichtend). Da unsere Klassen in der 
Schüleranzahl klein sind, wird es keinen Wechselunterricht geben. Das heißt: Ihr Kind hat 
von Montag bis Freitag regulären Unterricht (Klasse 1+2 bis 12.05 Uhr, Klasse 3+ 4 bis 13.10 
Uhr, freitags alle bis 13.10 Uhr). 

Änderungen zu dem Unterricht, wie er im Dezember stattgefunden hat, sind: 

- Der „Offene Anfang“ findet nicht auf dem Schulhof statt. Die Klassen 2a und 1 benutzen 
den Garteneingang, alle anderen Schüler_innen benutzen den Haupteingang. Die Kinder 
gehen sofort zum Händewaschen in ihre Klasse und an ihren Sitzplatz. 

- Der Unterricht wird möglichst von der Klassenlehrerin erteilt (möglichst ein oder zwei 
Lehrer_innen pro Klasse, die nicht zwischen den Klassen wechseln (Ausnahme: 2a und 
2b)). 

- Die Klassen werden in den Pausen nicht durchmischt, d.h. jede Klasse bekommt einen 
zugewiesenen Platz im Garten oder Wald (rotierend). Das heißt zum Beispiel: Am Montag 
spielt Klasse 1 beim Pferd, am Dienstag auf der Wiese, am Mittwoch im Wald, am 
Donnerstag bei der Nestschaukel,… (genauer Plan folgt). 

- Die Kinder sitzen in 1,5 m Abstand und müssen die meiste Zeit den Mund- Nasen- Schutz 
tragen. Medizinische Masken sind nicht notwendig, achten Sie aber bitte darauf, 
mindestens eine Maske zum Wechseln mitzugeben. Natürlich werden auch 
„Maskenpausen“ gemacht. 

- Es wird weiterhin alle 15- 20 Minuten gelüftet, regelmäßig zum Händewaschen und 
Abstandhalten aufgefordert. Bei mutwilligen Verstößen gegen diese Anweisungen sind wir 
berechtigt, das Kind abholen zu lassen. 

- Wenn Ihr Kind Erkältungssymptome hat, klären Sie bitte ab, ob eine mögliche Ansteckung 
mit Corona vorliegt. Dazu nutzen Sie bitte das Merkblatt „Umgang mit 
Erkältungssymptomen“ (https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/
20201203_Merkblatt_Umgang_mit_Erkaeltungssymptomen_in_Kita_Schule.pdf), welches 
sich auch als Beitrag auf unserer Homepage befindet. 

- Bitte geben Sie Ihrem Kind auch Turnsachen mit. Ob wir Umkleide- Möglichkeiten haben 
werden, ist fraglich, aber wir nutzen die Turnhalle für Bewegungsspiele und ein T- Shirt 
oder eine Jogginghose zum Wechseln ist immer von Vorteil. 

- Denken Sie am ersten Schultag bitte auch an Hausschuhe und Waldschuhe, falls diese 
noch Zuhause sind (oder die Füße wieder gewachsen sind). 
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Grundschule Friedrichssegen
Hinweise für Eltern, die Ihr Kind in der Betreuenden Grundschule angemeldet haben: 
- Die Betreuung findet statt, es wäre allerdings wünschenswert, wenn diese nur in Notfällen 

genutzt wird. Auch hier dürfen 1. und 2. Klasse nicht gemischt werden und wir wissen noch 
nicht, wie viel Personal uns zur Verfügung steht. 

Hinweise für Eltern, die Ihr Kind in der Ganztagsschule angemeldet haben: 
- Die Ganztagsschule wird als Notbetreuung angeboten (auch bis 16 Uhr, falls dies 

notwendig sein wird). Das Bildungsministerium hat bereits im Dezember folgende Hinweise 
für die Ganztagsschule veröffentlicht: 

„Bei der Planung des Personaleinsatzes ist unter den Maßgaben des 
Infektionsschutzes weiterhin auf die Reduzierung der Kontakte und der 
möglichen Infektionswege zu achten. 
Bei der Einrichtung der ganztägigen Notbetreuungsgruppen ist  
die Zusammensetzung der Gruppe weitestgehend aufrechtzuerhalten. Eine 
Durchmischung von Schülerinnen und Schülern aus Gruppen am Vormittag 
und den Notbetreuungsgruppen am Nachmittag ist möglichst zu vermeiden. 
(…) 
Ob und in welcher Form eine Mittagsverpflegung organisiert werden kann,  
hängt erfahrungsgemäß unter anderem davon ab, wie viele Schülerinnen und 
Schüler anwesend sind.“ 

Das bedeutet: 
Sie melden Ihrer Klassenlehrerin bitte per Mail wöchentlich zurück, ob und wann 
(Wochentag/ Uhrzeit des Abholens) Sie die Notbetreuung in Anspruch nehmen wollen. Wir 
bemühen uns darum, die Klassen nicht zu durchmischen, ich kann es Ihnen aber nicht 
garantieren, da wir evtl. nur vier Kinder aus vier Klassen haben (= 4 Mitarbeiter vor Ort). Da 
auch bei den Mitarbeitern Angst vor Ansteckung besteht oder diese in Quarantäne sind, kann 
dies evtl. nicht gewährleistet werden. Zudem werden die Klassenlehrerinnen morgens im 
Unterricht eingesetzt, um möglichst wenig Unterricht von Fachlehrer_innen erteilen zu lassen 
(s.o.). 
Ein warmes Mittagessen können wir leider nicht anbieten, da wir die Mindestanzahl der 
Essen nicht erreichen werden.  

Hinweise für Eltern, deren Kind den Bus benutzt: 
- In öffentlichen Verkehrsmitteln ist eine medizinische Maske als Mund- Nasen- Schutz 

vorgeschrieben. 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung! 

Mit freundlichen Grüße, 

im Namen des Kollegiums, Petra Edel


