
Bremen, 29.04.2020 
Liebe Eltern, 
 
es ist eine merkwürdige Zeit und ich hoffe, Sie haben die letzten Wochen 
einigermaßen überstanden. 
Sicherlich würden sich alle über eine gewisse Normalität wieder freuen. 
 
Ich informiere Sie heute über das weitere Vorgehen bei der Schulöffnung.  
Am 4. 5. 2020 beginnt der Präsenzunterricht für die 4. Klasse – in Halbgruppen. 
Dieses Gruppen wechseln täglich. Die Eltern erhalten mit diesem Brief einen 
Stundenplan. 
 
Die Kinder der 1.- 3.Klasse werden weiterhin regelmäßig mit Übungsaufgaben 
versorgt. 
Wann und wie es für die anderen Klassen mit dem Präsenzunterricht losgeht, hat das 
Land Bremen noch nicht entschieden. Fest steht: Der Unterricht muss wohl bis zu 
den Sommerfeien in Halbgruppen erfolgen, die täglich wechseln. 
Ich teile Ihnen die weiteren Schritte mit, sobald ich über die notwendigen 
Informationen verfüge. 
 
Es ist eine Notbetreuung eingerichtet, für die konkrete, relativ strenge Regeln gelten. 
Diese soll aber wirklich nur in Anspruch genommen werden, wenn keine private 
Unterbringung möglich ist (Anträge sind auf der Homepage zu finden oder können im 
Sekretariat abgeholt werden.).  
 
Wie überall gelten auch bei uns an der Schule strenge Hygieneregeln, die beachtet 
werden müssen:  

 Die Kinder dürfen nur gesund in die Schule kommen. Wer erkältet ist oder 
hustet, wird konsequent nach Hause geschickt. 

 Der längere Aufenthalt am Fahrradständer (z.B. zum Spielen am Handy) ist 
zurzeit verboten. Die Kinder sollen sich direkt zur Schultür begeben. Das 
Fahrrad darf natürlich mit Abstand dort abgestellt werden. 

 Die Kinder sollen sich noch vor dem Betreten der Klassenräume die Hände 
waschen. Bitte besprechen Sie auch das mit den Kindern. 

 Eltern dürfen die Schule vorerst nicht betreten. Anliegen klären Sie bitte 
telefonisch oder per Mail. 

 Bitte beachten Sie bei Bringen/Holen der Kinder die eingezeichneten 
Abstandslinien. Mit den Kindern üben wir das auch ein. 

 Die Kinder sollen in festen Halbgruppen Unterricht haben, um das 
Infektionsrisiko zu minimieren. Bitte beachten Sie die zurzeit weiterhin 
bestehenden Kontaktverbote und vermeiden Verabredungen am Nachmittag. 

 Kinder, die sich wiederholt nicht an die Abstandsregeln halten, dürfen weder in 
die Notbetreuung kommen noch am Unterricht teilnehmen. 

 Die Kinder dürfen im Moment keine Stifte tauschen oder ausleihen. 
 
Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und Geduld und hoffe, dass alle gesund 
bleiben. 
 
Mit freundlichen Grüßen      Graciela Kahle 
 
 



 


