
 

 
 

Bremen, 13. 5. 2020 
Liebe Eltern, 
 
wie Sie wahrscheinlich mitbekommen haben, gibt es eine neue Verordnung zur 
Erweiterung des Wiedereinstiegs in den Schulbetrieb. 
 
Ich möchte  aber gleich zu Beginn meines Briefes daraufhin weisen, dass von einem 
regulären Schulbetreib bis zu den Sommerferien keine Rede sein kann – auch wenn 
das die Aussage „Wiedereinstieg in den Schulbetrieb“ vermuten lassen könnte. 
Höchste Priorität der Senatorin für Bildung und Kinder hat nach wie vor der 
Gesundheitsschutz aller am Schulleben beteiligten Personen. Es gelten daher 
weiterhin die strengen Hygiene- und Abstandsregeln. Auch dürfen die Kinder nur 
gesund zur Schule kommen, mögliche Corona – Verdachtsfälle müssen mir  sofort 
gemeldet werden. 
 
Vom 18.– 20. 5. 2020 erhalten die Kinder der 3. Klasse  - natürlich in Halbgruppen – 
Präsenzunterricht in der Schule.   
Ab 25. 5. 2020 wird der Unterricht auf alle Klassenstufen ausgedehnt. Die Anzahl der 
Unterrichtsstunden variiert nach dem Alter der Kinder. Einen genauen Stundenplan 
mit detaillierten Angaben zu den Tagen und Uhrzeiten für Ihre Kinder erhalten Sie in 
Kürze. Dieser „Stundenplan“ gilt dann bis zu den Sommerferien –vorbehaltlich 
möglicher Änderungen durch die aktuelle Lage. 
 
Ihre Kinder erhalten für die Tage, an denen sie nicht in der Schule anwesend sein 
können, Material für das Üben zuhause. Dieses Material bezieht sich auf dem im 
Präsenzunterricht erarbeiteten Lernstoff. 
 
Die Notbetreuung findet für die angemeldeten Kinder weiterhin statt- sofern sie 
keinen Unterricht haben. 
 
Für die Leistungsdokumentation im Zeugnis dürfen nur die in der Schule erbrachten 
Leistungen bis 13. 3. 2020 bzw. ab 18. 5. 2020 bewertet werden. Natürlich werden 
aber auch die Leistungen Ihrer Kinder, die sie zuhause erbracht haben positiv durch 
die Lehrkräfte gewürdigt.  
Unsere Schülerinnen und Schüler sind in allen Klassen schon sehr weit im 
Unterrichtsstoff fortgeschritten und werden auch in der kommenden Zeit auf den 
Übergang in die nächsten Klassenstufen gut vorbereitet. Dennoch kann es  durch 
den stark eingeschränkten Präsenzunterricht vorkommen, dass einzelne 
Unterbereiche eines Themas nicht mehr angemessen behandelt werden können. 
Das würde im Zeugnis dann mit einer Bemerkung notiert werden. Ihren Kindern 
entstehen dadurch keinerlei Nachteile! 
 
Ich wünsche Ihnen trotz allem eine gute Zeit!                  Graciela Kahle 
 



 
 
 
 
 
 
 


