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Nr. 7 So geht es nach den Osterferien weiter in MGS 
 

Liebe Eltern,  

ich hoffe, Sie hatten erholsame Osterferien und Sie und Ihre Lieben sind gesund. Am Montag beginnt 
wieder die Schule und wie das in dieser Zeit genau aussehen wird, möchte ich Ihnen nun mitteilen: 

In Kurzform (Stand heute!): Die Grundschulen sind weiterhin geschlossen. Die Notbetreuung wird 
fortgesetzt. Der Unterricht an Grundschulen beginnt mit der Jahrgangsstufe 6 ab dem 4.5. Eine 
geplante Öffnung der Schule umfasst den Unterricht, eine außerschulische und ergänzende 
Förderung (Hort) findet nicht statt. 

Auf die Frage, wie es ab dem 4.5. aussehen wird, kann ich Ihnen aktuell so viel sagen: Die 
Kultusministerkonferenz (KMK) wird bis zum 29.4. ein Konzept vorlegen, welches sich zu den 
Hygiene- und Schutzmaßnahmen, zur reduzierten Lerngruppengrößen und dem weiteren Vorgehen 
für die anderen Klassenstufen äußert. Unsere Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 
(SenBJF) informiert uns in den nächsten 14 Tagen über die Organisation des Schulbetriebs 
(Organisationsmodelle des Unterrichts, Stundentafeln, Schulmittagessen, Pausenzeiten etc.).  

Meine Kolleg*innen und ich werden auf der Grundlage der oben genannten Aussagen einen 
konkreten Plan für unsere Schule ausarbeiten. Unser Ziel wird es dabei sein, allen Anwesenden der 
Schule ein sicheres Gefühl für die Gesundheit und eine gute Lernatmosphäre zu schaffen. Wie immer, 
werde ich Sie dazu auf dem Laufenden halten. 

Nun aktuelle Informationen für Sie für die nächsten 14 Tage: 

 

Notbetreuung ab Montag 

In den nächsten 14 Tagen bleiben die Grundschulen geschlossen. Es gelten dieselben Regelungen der 
Notbetreuung wie vor den Ferien (sollte es Veränderungen zu den berechtigten Berufsgruppen 
geben, sage ich umgehend Bescheid). In der Anlage finden Sie den aktuellen Antrag. Für Kinder, die 
schon in der Betreuung sind, brauchen wir keinen erneuten Antrag. Es wäre jedoch schön, wenn Sie 
uns informierten, wann die Kinder in den nächsten 14 Tagen voraussichtlich anwesend sein werden 
(s. Plan auf der Rückseite des Antrags). Vielen Dank! Bitte melden Sie Ihr Kind bei Krankheit 
telefonisch ab (wie immer). 

Hier für Sie einige Informationen zur Notbetreuung bei uns: Wir achten auf die Vorgaben des RKI 
(Robert-Koch-Instituts) wie  Händewaschen, Mindestabstand etc. Einen Mundschutz gebrauchen wir 
aktuell noch nicht. Die Gruppengröße liegt zwischen 2 bis 4 Kindern, die Gruppen bleiben möglichst 
jeden Tag gleich. Am Vormittag arbeiten die Kinder an ihren Wochenplänen in einer 
„Unterrichtsatmosphäre“: Sie erhalten die Unterstützung der päd. Mitarbeitenden, anschließend 
werden die Aufgaben kontrolliert, damit Sie dies nicht abends übernehmen müssen. Wir verbringen 
so viel Zeit wie möglich draußen auf dem Schulhof. Das Essen gibt es aktuell abgepackt und 
portioniert von unserem Caterer. 
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Homeschooling 

Ab Montag werden Ihre Kinder wieder mit Unterrichtsmaterial durch ihre/-n Klassenlehrer*in 
versorgt. Auf bewährter Weise werden sie Ihnen und Ihren Kindern bei der Bewältigung und der 
Überprüfung zur Seite stehen und Rückmeldung geben. 

Da es nicht absehbar ist, wann alle Schüler*innen wieder in der Schule sind, wird diese Aufgabe für 
uns alle nicht leichter werden. Ich kann verstehen, wenn bei Ihnen die Unruhe und Sorge wächst, wie 
sich die Schulsituation auf das Lern- und Leistungsvermögen Ihrer Kinder auswirkt. Ich möchte Ihnen 
Zuversicht spenden: Wir werden uns darum kümmern, dass keine langfristigen Nachteile für die 
weitere schulische Laufbahn entstehen werden. Wenn es wieder einen geregelten Schulalltag gibt, 
werden wir Ihre Kinder dort abholen, wo sie stehen. Wir werden sensibel betrachten, welche Inhalte 
gekürzt werden oder entfallen und welche Inhalte im neuen Schuljahr zuerst bearbeitet werden 
müssen. Alle Lehrer*innen in Deutschland und an jeder Schulform (beim Wechsel  unserer Sechst- 
und Viertklässler*innen) wissen, was Ihre Kinder für eine Schulzeit hinter sich haben.  

Nachfolgend finden Sie einen verbindlichen Minimalrahmen unserer Schule für die Zeit des 
Homeschooling: 

- Alle Aufgaben des Homeschoolings sind Übungs- und Festigungsaufgaben (wie bisher).  
- Die Auswahl der Aufgaben für Ihre Kinder wird für meine Kolleg*innen nach so langer Zeit des 

Nicht-gemeinsam-Lernens nicht leichter. Deswegen gilt: Aufgaben dürfen liegen gelassen werden, 
wenn es zu Konflikten bei Ihnen zu Hause kommt. Bitte geben Sie Ihrer/-n Lehrer*in in diesem Fall 
eine kurze Rückmeldung, damit sie diese in ihrer weiteren Planung beachten kann. 

- Geplant ist die Ausgabe von Plänen für eine Woche, damit die Kinder die Bearbeitung ihrer 
Aufgaben eigenständig strukturieren können. 

- NEU: Bitte geben Sie und Ihre Kinder der/-m Klassenlehrer*in mindestens 1x in der Woche 
Rückmeldung über die bearbeiteten Aufgaben. Die Lehrer informieren Sie über die konkrete Art 
und Weise der Rückmeldung.  

Wir Kolleg*innen der MGS hatten in den Ferien drei Fortbildungen zum Thema „online learning“ und 
haben dabei über Vor- und Nachteile, Voraussetzungen und Grenzen durch den Datenschutz 
diskutiert. Es ist gut möglich, dass einige Kolleg*innen Ihren Kindern nun Lernangebote in diesem 
Bereich machen werden. Über die konkrete Methodik des Homeschooling entscheidet aber auch 
weiterhin jede Lehrkraft mit meiner vollen Zustimmung nach eigenem Ermessen. Da dies von vielen 
Faktoren abhängt, bitte ich Sie um wohlwohlendes Verständnis für die Methodenentscheidung 
meiner Kolleg*innen. 

 

Was gibt es außerdem zu berichten: 

Unsere Schule ist eine Baustelle: Einzelne Klassen und Flure wurden gemalert, unsere Dächer werden 
neu gedeckt, die Fenster wurden geputzt, eine Grundreinigung findet statt. Es könnte wirklich sein, 
dass wir neue Toiletten bekommen. Ganz klar werden diese Dinge immer erst, wenn die Handwerker 
auch wirklich kommen. Aber es lässt sich nicht übersehen: unsere Schule befindet sich im 
Frühjahrsputz. Jetzt fehlt nur noch die Dekoration durch die Kinder….. 

Abschließend möchte ich Ihnen sagen. Ich greife in meinem Info-Brief gern Ihre Fragen auf, die über 
die konkreten Belange Ihres Kindes hinausgehen. Bitte stellen Sie sie auch weiterhin und nennen Sie 
mir Ihre Sorgen. Ich bemühe mich um Beantwortung und Klärung! Herzliche Grüße sendet Ihnen 
Christiane Bauer 


