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Kirchheim, den 7.Mai 2020    

 

Aktuelle Infos aus dem Kultusministerium 

 

Sehr geehrte Eltern der Grundschule Nabern, 

 

wie Sie sicher bereits gestern aus den Medien erfahren haben, hat das 

Kultusministerium gestern in den Medien einen Fahrplan für weitere Öffnungen des 

Schul- und Kitabetriebs vorgestellt. Die wichtigsten Punkte habe ich kurz für Sie 

folgend zusammengefasst. 

 

18.Mai – 28.Mai  - bis zu den Pfingstferien 

 

 Einstieg in den Präsenzunterricht vor Ort am 18.Mai mit Klasse 4 in zwei 

Gruppen. 

 Zeitversetzter Beginn, zeitversetzte Pausen, zeitversetztes Unterrichtsende der 

beiden Gruppen. 

 Vorrangig Unterricht in Deutsch, Mathematik und Sachunterricht, reduziert auf 

2 - 3 Wochenstunden am Tag, jedoch mindestens 10 Wochenstunden pro 

Woche 

 Fortführung der Notfallbetreuung an der Schule 

 Fortführung des Homeschooling für die Klassen 1 – 3 

 

15.Juni – 29.Juli 

 

 Rollierender Präsenzunterricht für alle Klassen mit dem Ziel für alle Schüler 14-

tägig eine Woche Präsenzunterricht vor Ort zu ermöglichen, im Wechsel mit 

einer Woche Homeschooling. 

 Vorgeschlagenes Modell  - Kl.1/3 und Kl.2/4 sind zeitgleich vor Ort. 

 Die Hälfte der Schüler*innen ist zeitgleich vor Ort. 

 Reduzierter Unterricht in den Fächern Mathematik, Deutsch und 

Sachunterricht 

 Parallele Fortführung der Notfallbetreuung 

 Einrichtung von Lerngruppen für Schüler*innen, welche digital und analog 

nicht erreicht werden konnten. 

 

Teilnahme von Kindern mit relevanten Vorerkrankungen am Präsenzunterricht 

 

Bei Schüler*innen mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden die 

Sorgeberechtigten über die Teilnahme am Präsenzunterricht. Gleiches gilt für Kinder, 

die im gemeinsamen Haushalt mit Personen leben, die einer Risikogruppe 

angehören. Diese Schüler werden weiterhin über Homeschooling versorgt. 

Sollten bei Ihrem Kind die oben genannten Sachverhalte zutreffen, bitten wir Sie, uns 

dies zeitnah mitzuteilen. 
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Weitere Informationen 

 

Weitere Informationen zum Fahrplan des Kultusministeriums finden Sie unter 

 

https://kmbw.de/,Lde/Startseite/Service/2020+05+06++Fahrplan+fuer+weitere+Oeffn

ung+des+Schul-+und+Kitabetriebs 

 

auf der Homepage des Kultusministeriums. 

 

Das Kollegium freut sich sehr, dass es nun eine Perspektive gibt, wann wir Ihre Kinder 

wieder vor Ort in der Schule unterrichten dürfen. Wir haben in den letzten Wochen 

vorgeplant und unter Berücksichtigung der vorhandenen Lehrressourcen 

verschiedene Modelle für Stundenpläne entwickelt u.a. auch für die aktuell vom 

Kultusministerium vorgestellten Szenarien. Diesbezüglich werden Sie noch 

detailliertere Informationen in den nächsten Tagen von uns erhalten. 

 

Die organisatorische Umsetzung der Hygienevorschriften im Schulhaus und den 

Klassenzimmern ist weitgehend erfolgt, sodass Kollegium und Schulhaus sehr gut auf 

den Wiedereinstieg vorbereitet sind. Auch hierzu werden Sie zeitnah noch detaillierte 

Informationen von uns erhalten. 

 

Meine Gefühle sind heute geteilt. Einerseits gibt es nun mit dem Start der Viertklässler 

eine Perspektive, wann wieder Präsenzunterricht stattfinden kann und das ist sehr gut 

so. Andererseits bedeutet dies jedoch für die Klassen 1-3, dass diese bis zu den 

Pfingstferien mit Homeschooling weiterhin durchhalten müssen. 

Hierbei werden die Klassenlehrerinnen sie tatkräftig in bewährter Weise unterstützen 

und die Kommunikation mit Ihnen und ihren Kindern, wie bereits erfolgt, fortführen. 

Weiterhin gilt, dass Sie sich bitte bei Schwierigkeiten bei uns direkt melden, damit wir 

gemeinsam gute Lösungen finden können. 

 

Mit diesen vorläufigen Informationen verabschiede ich mich heute von Ihnen, 

Sie hören zeitnah wieder von uns.  

 

Herzliche Grüße 

 

Jeanette Kreißig  

und das Kollegium der Grundschule Nabern 
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