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Liebe Eltern der Königschulkinder,     30. April ´20 
 

Soeben haben wir Informationen vom Schulministerium bekommen. In aller Kürze: 

 

 Die Schulen öffnen am 7. Mai für Klasse 4. 

 Am 8. Mai kommt auch nur Klasse 4 in die Schule. 

 Uhrzeit und Dauer des Unterrichts geben wir noch bekannt – das richtet sich 

nach dem Personalbedarf in der Notbetreuung.  

 Ab dem 11. Mai gibt es ein „rollierendes Verfahren“. Das heißt, dass immer 

eine Jahrgangsstufe pro Tag in die Schule kommt.  

Also an einem Tag kommt das dritte Schuljahr in die Schule, am nächsten Tag 

das zweite Schuljahr und so weiter. 

 Jede Klasse wird in zwei Teilgruppen unterteilt, die getrennt voneinander 

unterrichtet werden. 

 Ihre Klasse wird nicht immer am gleichen Wochentag Unterricht haben. 

 Wir werden Anfang nächster Woche einen Schulplan bis zu den Sommerferien 

erstellen. Damit haben Sie dann Planungssicherheit bis 26. Juni. 

 Der Umfang des Unterrichts pro Tag richtet sich danach, wie viele Lehr- und 

Betreuungskräfte für die Notbetreuung benötigt werden. 

 Es wird weiterhin Notbetreuung geben. Aber bitte wirklich nur im Notfall 

nutzen, da wir Unterricht in Teilgruppen und Notbetreuung zugleich leisten 

müssen. Wir werden nur so viel Unterricht und Notbetreuung anbieten können, 

wie wir Personal zur Verfügung haben. 

 Die Öffnung des Ganztages hängt von der Frequentierung der Notbetreuung 

ab. 

Soweit in Kürze und noch ofenwarm. Weitere und nähere Informationen dann am 

Montag. 

Ihnen und Ihren Familien ein schönes, langes Wochenende. Grüße an die Kinder.  
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Deine Königschule  
 

Hallo liebes Königschul-Kind, 

 

es geht endlich wieder los mit der Schule ! Beginnen dürfen die Großen.  

Klasse 4 kommt nächsten Donnerstag und Freitag in die Schule. 

In der Woche danach (ab dem 11. Mai) kommen dann 

- einen Tag die dritten Klassen. 

- einen Tag die zweiten Klassen. 

- einen Tag die ersten Klassen. 

Die genaue Reihenfolge bestimmen die Lehrerinnen und Lehrer noch.  

Das heißt, du hast demnächst . 

Manchmal auch zwei Tage. Aufregend oder?! Den Rest der Tage arbeitest du 

zuhause – das kennst du ja schon. 

Deine Klasse wird aber in zwei Hälften geteilt. Dann hast du mehr Platz im 

Klassenraum und kannst besser Abstand von den anderen Kindern halten. Damit 

das Virus keine Chance hat. 

 In der ´ganzen Schule gelten dann Abstands-Regeln. Und du musst häufig 

deine Hände waschen oder desinfizieren. Schon wenn du in die Schule 

reingehst: Hände desinfizieren!!!  

So, jetzt freust du dich bestimmt schon – genauso wie wir Lehrerinnen, Lehrer 

und Ganztagsleute. 

Schönes Wochenende,  

 


