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Liebe Eltern, 
am Montag, 22.02.2021, starten die Grundschulen nun wieder landesweit mit dem reduzierten 
Präsenzunterricht, um einerseits die Kinder wieder in die Schulen zu holen und anderseits die 
Infektionsgefahr gering zu halten. Was das für die Herderschule bedeutet, möchte ich nun 
erläutern… 
 
Stundenplan 

Das Schulministerium verlangt einen Wechsel von Präsenzunterricht mit kleineren Lerngruppen in 
der Schule und Distanzunterricht zu Hause (= Wechselunterricht). Da bei uns nicht alle Lehrkräfte 
im Präsenzunterricht eingesetzt werden können, musste der Stundeplan stark reduziert werden. 
(Wir starten daher am Montag mit einer enormen Unterbesetzung. Das Schulamt ist darüber 
informiert, kann uns aber leider keine Vertretungslehrkraft schicken…)  
 
Den Stundenplan finden Sie auf der Homepage. Genauere Erläuterungen dazu werden Sie noch 
von der Klassenlehrerin erhalten.  
Allgemein kann ich sagen, dass: 

- jedes Kind an 3 Tagen zur Schule kommt und an 2 Tagen zu Hause lernt. 
- die Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht vorrangig in der Schule 

unterrichtet werden. Hinzu kommen noch Kunst und Bewegungspausen (anstatt Sport) 
und Religion für die Vierer.  

- der Englisch-Unterricht in allen Lerngruppen komplett durch Frau Beyer im 
Distanzunterricht erfolgt. Einen Link für die Videokonferenzen erhalten Sie demnächst. 

- kein Sportunterricht in der Turnhalle stattfinden wird. Die Kinder benötigen daher keine 
Sportsachen. 

- die Klassenlehrerinnen keine Videokonferenzen an den Tagen anbieten, wenn Ihr Kind 
im Distanzunterricht zu Hause ist, da alle Lehrerinnen nun täglich wieder mit ihrem vollen 
Stundeumfang  in der Schule unterrichten. Aus diesem Grund kann auch das Padlet der 
einzelnen Lerngruppen nicht mehr so umfangreich aktualisiert und gepflegt werden. 

- keine Lernzeit stattfinden wird. 
- der offene Anfang stattfindet und die Kinder ab 7.55 Uhr auf den ihnen bekannten Wegen 

in den Klassenraum kommen dürfen. 
- die Kinder nach Schulschluss sofort das Schulgelände verlassen und nicht noch die 

Pause auf dem Schulhof verbringen dürfen.   
 

 
 
Hygiene-Maßnahmen 

Das regelmäßige Lüften der Klassenräume (alle 20 Minuten), die Abstandsregelung (1,50 m), 
das Tragen einer Mund-Nase-Maske und das  gründliche Händewaschen gelten 
selbstverständlich weiterhin zum Schutz vor Infektion. 
Achten Sie bitte darauf, dass 

- Ihr Kind eine saubere Mund-Nase-Maske (KEIN Tuch oder Schal!) trägt und eine Ersatz-
Maske immer im Tornister hat…  Sie als Eltern sind für die tägliche Reinigung der Masken 
verantwortlich. 

- Ihr Kind wärmere Kleidung/ eine Decke dabei hat, damit es bei kaltem Wetter in den 
Lüftungs-Phasen nicht friert. 

- die Maskenpflicht (wie im letzten Jahr) auf dem gesamten Schulgelände, in den Pausen, 
im Schulgebäude und in den Klassenräumen zu unser aller Schutz herrscht. Ob eine 
Maskenpflicht am festen Sitzplatz eingeführt wird, hängt von den Vorgaben der neuen 
Corona-Schutzverordnung ab, die uns leider noch nicht vorliegt…  (Rückblickend lässt 
sich sagen, dass sich die Kinder bislang vorbildlich an das Masken tragen gehalten 
haben.)   
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- die Kinder eigene Trinkflaschen/ Becher mitbringen, die zu Hause gespült werden. 
- Geburtskinder für ihre Mitschüler/innen keine „Päckchen“, Gebackenes, gesunden Obst- 

und Gemüse-Spieße usw. mitbringen. (Fragen Sie ansonsten bitte bei der Klassenlehrerin 
nach).  

- die Lerngruppen unterschiedliche  Ein-  bzw. Ausgänge benutzen, um Begegnungen zu 
vermeiden. 

- jedes Kind nach Schulschluss sofort das Schulgelände verlässt und nicht erst noch die 
Pause auf dem Schulhof verbringt.   

- bei einem Schulbeginn um 9 Uhr oder um 10.15 Uhr Ihr Kind erst kurz vor 
Unterrichtsbeginn vor dem Tor steht und nicht schon an den Pausen teilnimmt.  

- auch Sie als Eltern Vorbild sind und VOR dem Schultor den Abstand einhalten, keine 
Grüppchen bilden und eine Maske tragen.  

- das Betreten des Schulgeländes und des Schulgebäudes ohne Absprache mit der 
Schulleitung oder der Lehrkräfte/ Erzieherinnen weiterhin verboten ist.  

- dass weiterhin gilt: Wenn Ihr Kind Symptome einer Covid19-Erkrankung (z. B 
trockener Husten, Schnupfen, Fieber, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Verlust von 
Geruchs- und Geschmackssinn…) zeigt, muss es zu Hause bleiben bzw. wird von 
uns sofort wieder nach Hause geschickt. Auch bei Schnupfen muss das Kind dann 
24 Stunden zu Hause bleiben und beobachtet werden. (Siehe dazu auch das 
Schaubild auf der Homepage unter „Corona-Infos“)  

- Infektionen mit dem Virus direkt der Schule gemeldet werden müssen. Das 
Gesundheitsamt wird dann  weitere Maßnahmen einleiten. 

 
 
Notbetreuung 

Die „8 bis 1“- Betreuung und auch die Betreuung im „offenen Ganztag“ finden noch nicht wieder 
statt. Wie auch schon in den vergangenen Wochen, haben Sie nur die Möglichkeit, Ihr Kind für die 
Notbetreuung anzumelden, wenn Sie keine andere Möglichkeit haben, das Kind zu Hause 
oder anderweitig zu betreuen! Eine Anmeldung zur Notbetreuung erfolgt bis spätestens 
Freitag, 19.02.2021 (10 Uhr) ausschließlich über das Formular, das Sie auf der Homepage 
finden. Die Notbetreuung bezieht sich vorerst auf den Zeitraum bis zum 05.03.2021. 
 
Die Notbetreuung wird durch die Erzieherinnen und die Lehrkräfte durchgeführt. Aufgrund 
unseres Lehrermangels und der unterschiedlichen Dienstzeiten der Erzieherinnen kann es unter 
Umständen passieren, dass die Notbetreuungs-Kinder von 8 Uhr bis 10 Uhr eventuell auf dem 
Flur vor dem Klassenraum von der Klassenlehrerin beaufsichtigt werden müssen.  
 
Das Mittagessen-Geld für Februar muss nicht bezahlt werden. Für eine Rückerstattung setzen 
Sie sich bitte dienstags oder freitags mit der Schulsekretärin in Verbindung.  
 

 
 
Hügellandschaft 

Und zum Abschluss nun noch etwas Erfreuliches: 
Am Montag starten die Vorbereitungen zur Umgestaltung der Hügellandschaft auf dem hinteren 
Schulhof. Dort soll im Laufe des Frühjahrs ein Balancierparcour entstehen, der den Kindern 
vielfältige Bewegungsmöglichkeiten bieten wird. Die gesamte Umgestaltung wird ausschließlich 
vom Förderverein (und Ihren Spenden) finanziert. Herzlichen Dank!  
 

 
Nun freuen wir uns am Montag bei frühlingshaften Temperaturen auf Ihre Kinder und auf ein 
kleines bisschen „Normalität“ in der Schule nach den herausfordernden und nervenzehrenden 
Wochen des Distanzlernens… 
Herzliche Grüße 
 
N. Frenk 
-Schulleiterin-  


