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Liebe Eltern der Waisenhofschule, 

 

ich freue mich Ihnen mitteilen zu können, dass wir ab Montag, dem 29.6.2020 

wieder einen regulären Stundenplan für Ihre Kinder anbieten können. Fast alle 

Lehrkräfte stehen zur Verfügung und freuen sich wieder durchzustarten!  

Alle Kinder werden vier Zeitstunden gemeinsam in ihrer Klasse unterrichtet.   

Die Vesperpause findet im Klassenzimmer statt. Für jede Klasse ist eine halbe 

Stunde Bewegungszeit auf dem Hof mit einer Lehrkraft eingeplant. Wir 

konnten es so organisieren, dass immer höchstens zwei Lehrkräfte in einer 

Klasse unterrichten. Die Kinder sind wieder in ihren gewohnten Klassenzimmern 

untergebracht. 

Die VKL-Kinder können zusätzlich innerhalb des Klassenverbandes gefördert 

werden. 

Wichtiges Prinzip der „Schulöffnung unter Pandemiebedingungen“ ist die 

Beschränkung der Kontakte der Kinder auf ihre eigene Klasse. Innerhalb 

dieser Klasse sind die Abstandsregeln aufgehoben. Wir bitten die Kinder 

dennoch darum zu den Lehrkräften den Sicherheitsabstand so weit es geht zu 

wahren. Auf dem ganzen Schulgelände und im Schulhaus gelten weiterhin 

alle anderen Hygienevorschriften für die Kinder und ohnehin für alle 

Erwachsenen.  

Die verschiedenen Klassen sollen sich untereinander nicht begegnen. Dies ist 

ein wirklich schwieriges Unterfangen, da wir so nicht nur Unterrichtsanfang- 

und -ende, sondern auch die Pausenzeiten staffeln müssen. Auch das 

Mittagessen und alle Zeiten am Nachmittag müssen zeitlich versetzt werden. 

Sehr viele von Ihnen haben uns mitgeteilt, dass sie bis zu den Sommerferien 

auf den Ganztagesplatz verzichten können! So ist es uns möglich für alle 

Kinder, die die Betreuung wirklich dringend benötigen einen Platz anzubieten 

und ein Auswahlverfahren wird uns so erspart! Ich danke Ihnen von Herzen! 

Das ist wunderbar!  

Da wir nicht für jede Klasse eine eigene Nachmittagsgruppe anbieten 

können, werden die Ganztageskinder nach Unterrichtsschluss mit den Kindern 

der Parallelklasse in ihrem Jahrgang betreut. Das heißt diese Kinder haben 

nach dem Unterricht einen größeren Kontaktkreis, der aber auf das kleinst- 

mögliche Maß reduziert ist. Das heißt, dass die gewohnten Farbgruppen bis zu 

den Sommerferien nicht gelten. Die einzelnen Jahrgangsgruppen sollen sich 

auch nicht untereinander vermischen. Sie gehen getrennt zum Mittagessen, 
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werden getrennte Zeiten auf dem Schulhof haben und nach Jahrgängen 

gestaffelt zu verschiedenen Zeiten wieder entlassen. 

Die Ganztagesgruppen werden komplett von den Pädagogischen 

Fachkräften betreut. Lernzeiten und Arbeitsgemeinschaften können dieses 

Schuljahr leider nicht mehr stattfinden. Wie wir mit dem Thema 

„Hausaufgaben“ umgehen, müssen wir noch innerhalb des Kollegiums klären. 

Dies wird in den Klassen dann besprochen. 

Alle Eltern, die bei uns ihren Bedarf zu den regulären Ganztageszeiten 

angemeldet haben, bekommen aus heutiger Sicht den Platz. Mit vielen von 

Ihnen haben wir telefoniert. Wenn Sie unsicher sind, melden Sie sich gerne.  

Zu der kommunalen Früh- und Spätbetreuung kann ich bisher nur den Hinweis 

geben, dass die Frühbetreuung voraussichtlich nicht und die Spätbetreuung 

voraussichtlich in einem eingeschränkteren Zeitfenster angeboten wird. Es tut 

mir leid, dass wir noch keine komplette Planungssicherheit bieten können. 

Auch muss ich Sie darauf hinweisen, dass unser sehr ausgetüftelter Plan nur 

funktioniert, so lange die Lehrkräfte gesund bleiben. Kleinere, kurze Ausfälle 

können wir noch auffangen, aber bei einer Krankheitswelle wären uns die 

Hände durch den Infektionsschutz gebunden. Da wir die Kinder nicht auf 

andere Klassen aufteilen dürfen und die meisten Lehrer dauerhaft in einer 

Klasse unterrichten, besteht wenig Vertretungsspielraum und es gibt keine 

Krankheitsvertretungen.  

Auch deshalb bitte ich Sie mit Ihren Kindern zu besprechen, dass die Kinder zu 

den Lehrkräften den Abstand möglichst weiterhin wahren sollen. Auch die 

Lehrkräfte dürfen bei Symptomen nicht in die Schule kommen.  

Ich hoffe einfach, dass bis zu den Sommerferien keine solchen Notsituationen 

auftreten werden. Wenn doch, finden wir hoffentlich gemeinsam Lösungen.  

Damit alles gut funktioniert, müssen die Kinder sich genau an Ihre 

Unterrichtsanfangszeiten halten. Sie sollen sich höchsten zehn Minuten vorher 

auf dem Schulhof aufhalten. Ansonsten können wir die Trennung der Klassen 

nicht gewährleisten. Eine Lehrkraft wird morgens immer zehn Minuten vor 

Unterrichtsbeginn auf dem Hof sein und die Kinder bei der Einhaltung der 

Regeln unterstützen. Jede Klasse hat ihren eigenen Sammelort, wo sie von der 

Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer abgeholt wird. Die Klasse geht dann 

gemeinsam in ihren Raum. Am Ende des Schulvormittags werden die Kinder 

wieder raus auf den Hof begleitet. Die Pause findet für die Klassen im Wechsel 

auf dem großen Hof und auf dem Agneshof statt. 
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Folgende Unterrichtszeiten gelten ab Montag, den 29.6.2020 

 

 Unterricht Sammelstelle Pause GTS 
(nur nach 

Absprache) 

4a 7.45 -11.45 Uhr  vor dem Tor des 

Museums 

9.00 – 9.30 Uhr  11.45 – 14.45 Uhr  

4b 7.45 -11.45 Uhr  auf dem Hof/ 

Bereich direkt an 

der Kirche 

9.00 – 9.30 Uhr  11.45 – 14.45 Uhr  

1a 8.00 – 12.00 Uhr  auf dem Hof/ 

Bereich direkt an 

der Kirche 

9.30 – 10.00 Uhr  12.00 – 15.00 Uhr  

1b 8.00 – 12.00 Uhr  vor dem Tor des 

Museums 

9.30 – 10.00 Uhr 12.00 – 15.00 Uhr  

3a 8.15 - 12.15 Uhr  auf dem Hof/ 

Bereich direkt an 

der Kirche 

10.00 – 10.30 Uhr  12.15 – 15.15 Uhr  

3b 8.15 - 12.15 Uhr  vor dem Tor des 

Museums 
10.00 – 10.30 Uhr 12.15 – 15.15 Uhr  

2a 8.30 – 12.30 Uhr  auf dem Hof/ 

Bereich direkt an 

der Kirche 

10.30 – 11.00 Uhr  12.30 – 15.30 Uhr  

2b 8.30 – 12.30 Uhr  vor dem Tor des 

Museums 
10.30 – 11.00 Uhr  12.30 – 15.30 Uhr  

 

In der Anlage erhalten Sie noch einmal die Gesundheitsbestätigung, die Ihr 

Kind dringend am 29.6. dabei haben muss. Schicken Sie Ihr Kind wirklich nur in 

die Schule, wenn es keinerlei Krankheitsanzeichen zeigt. Behalten Sie es lieber 

einmal zu viel zu Hause, bevor möglicherweise eine ganze Klasse in 

Quarantäne gehen oder die Lehrkraft zu Hause bleiben muss.  

 

Bei Fragen können Sie sich gerne an mich wenden. 

schulleitung@waisenhofschule.de  

 

Bleiben Sie gesund! Herzliche Grüße!  

Eva Quantius-Kohl 

mailto:schulleitung@waisenhofschule.de

