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Infobrief 7 - Elterninformationsschreiben zur Schulschließung 

an der Gerhart-Hauptmann-Grundschule Grünheide (Mark) 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

wie Sie dem Elternbrief des MBJS entnehmen können, werden wir die Schule ab dem 25.05.2020 

auch für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 1 bis 4 öffnen dürfen. Der Präsenzunter-

richt ist weiterhin mit strengen Hygienemaßnahmen gekoppelt und kann sowohl aufgrund der 

Raumsituation als auch der Personalsituation nur teilweise erfolgen. 

Um Ihren Kindern möglichst ausgewogen eine Perspektive zu geben, haben wir uns für das 

unten beschriebene Modell entschieden. Da wir dementsprechend auch personell an unsere 

Kapazitätsgrenzen stoßen, bitten wir um Verständnis, dass die Betreuung der Heimbeschu-

lung nicht mehr in dem bekannten Umfang erfolgen kann und wird. 

Die Schülerinnen und Schüler treffen sich am Morgen an den für die Klasse gekennzeichneten 

Flächen auf dem Schulhof oder im grünen Klassenzimmer. Die Kinder werden von der Klas-

senlehrkraft bzw. der Fachlehrkraft abgeholt. 

 Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 werden weiterhin wochenweise im Wech-

sel von den Klassenleitungen und einer Vertretung unterrichtet, der zeitliche Umfang erhöht sich 

leicht (siehe Zeitmodell). 

 Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 werden an zwei Tagen der Woche (ent-

weder Dienstag und Mittwoch oder Donnerstag und Freitag) von den jeweiligen Klassenleitungen 

oder einer Vertretung unterrichtet. Die Klassenleitungen kommen hinsichtlich der Einteilung der 

Gruppen auf Sie zu. 

 Um den Hygienebedingungen in der Schule und den Rahmenbedingungen des Schülerverkehrs ge-

recht zu werden, müssen wir die Unterrichtszeiten entsprechend anpassen (siehe Zeitmodell). 

 Bitte bedenken Sie, dass Ihre Kinder nach der Präsenzzeit in der Schule nicht automatisch in den 

Hort gehen können. Eine Hortbetreuung ist nur möglich, wenn die Kinder in der Notbetreuung an-

gemeldet sind! 



Anlagen: Zeitmodell ab dem 25.05.2020 bis zum 19.06.2020, Schüler*innenbrief, Elternbrief 

 

 Die Unterstützung durch Lehrkräfte im Rahmen der Notbetreuung des Hortes (Pädagogische Ange-

bote) wird fortgeführt. Es werden in dieser Zeit die Aufgaben der Heimbeschulung bearbeitet. 

Die beschriebene Regelung gilt ab dem 25.05.2020 bis zum 19.06.2020, also fast bis zu den Som-

merferien. Die Zeugnisübergabe erfolgt in der letzten Schulwoche (22.06.2020 bis 24.06.2020) im 

Rahmen des Präsenzunterrichts durch die Klassenlehrkraft, genaue Informationen erhalten Sie 

durch die Klassenlehrkraft. 

Bitte beachten Sie weiterhin folgende Rahmenbedingungen: 

 Das Abstandsgebot (mindestens 1,5 m) gilt in der Schule und auf allen Flächen des Schulgeländes. 

 Die Schülerinnen und Schüler werden angehalten, sich regelmäßig die Hände zu waschen. Hände-

desinfektionsmittel steht im Eingangsbereich der Schule ebenfalls zur Verfügung. 

 Schutzmasken dürfen auf freiwilliger Basis getragen werden. Im öffentlichen Nahverkehr (Bus, 

Bahn, etc.) ist zwingend ein Schutz erforderlich. 

 Die Klassenräume dürfen mit maximal 14 Schülerinnen und Schülern besetzt sein. 

 Im Schulgebäude haben wir ein Einbahnstraßensystem etabliert, die Kinder werden entsprechend 

belehrt. 

 In den Toilettenräumen dürfen sich maximal 2 Personen aufhalten (Kennzeichnung durch Namens-

karten an der Tür). 

 Handys, andere Gegenstände und Essen darf nicht ausgeliehen oder getauscht werden. 

 Sportliche Bewegungselemente werden unter Berücksichtigung der Abstandsregelungen in den Un-

terricht eingebunden. 

 Der Präsenzunterricht findet in der Regel ausschließlich mit der Klassenleitung statt, im Vordergrund 

steht die Vermittlung von Unterrichtsinhalten der Hauptfächer. 

 Im Rahmen der Anwesenheit in der Schule werden sportliche Bewegungselemente unter Berück-

sichtigung der Abstandsregelungen in den Schulalltag integriert. 

 Es wird nicht möglich sein, an dem Frühstücksbuffet hier in der Schule teilzunehmen. Bitte geben 

Sie ein entsprechendes Frühstück mit in die Schule. 

 Es ist möglich, an der Essensversorgung am Mittag teilzunehmen. Bitte nehmen Sie entsprechend 

die Bestellungen- und Abbestellungen vor. 

 Weiterhin ist es möglich, auch im häuslichen Bereich unter Fortführung der Heimbeschulung die 

Aufgaben zu erledigen. Dies im Besonderen, wenn die Kinder selbst einer Risikogruppe angehören 

oder diese sich im direkten häuslichen Umfeld befinden. Bitte prüfen Sie das und geben den Klas-

senleitungen einen entsprechenden Hinweis. Kranke Schülerinnen und Schüler sind wie gehabt bis 

08:00 Uhr im Sekretariat zu entschuldigen. 

Bitte haben Sie Verständnis für die Situation. Wir versuchen bestmöglich, die Vorgaben des MBJS 

(Ministerium für Bildung, Jugend und Sport) im Sinne Ihrer Kinder und Ihnen umzusetzen. Natür-

lich können wir nachvollziehen, dass der Zustand für ganz viele von Ihnen nicht zufriedenstellend 

ist. Wir hoffen auf ein baldiges Ende und vor allem auf einen möglichst normalen Start in das kom-

mende Schuljahr. 

In dem Live-Ticker auf unserer Schulhomepage finden Sie alle Elternbriefe noch einmal zum Nach-

lesen. Sobald es neue Informationen gibt, werden diese zeitnah dort veröffentlicht. 

https://grundschule-gruenheide.de/corona-virus/ 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Wir wünschen Ihnen viel Kraft und Gesundheit für die nächsten Wochen. 

 

Herzliche Grüße 

Sabine Wilde-Balzer und Thomas Coordes 

Schulleitung der Gerhart-Hauptmann-Grundschule Grünheide (Mark) 

https://grundschule-gruenheide.de/corona-virus/

