
Liebe Eltern der Gutenberg-Schule, 

wie bereits in der letzten Woche angekündigt, kehren wir ab dem 31.05. zu einem angepassten 

Regelbetrieb an den Schulen zurück. Damit einher geht die Schulpflicht für alle. In diesem Schreiben 

möchten wir Ihnen nun mitteilen, wie die Organisation des Präsenzunterrichts in den kommenden 

Wochen an unserer Schule konkret umgesetzt wird.  

In der kurzen Woche, vom 31.05. bis zum 02.06., findet der Unterricht ausschließlich im 

Klassenverband bei den Klassenlehrern statt. Ein Fachunterricht, unter Beteiligung der Fachlehrer ist 

in dieser Woche noch nicht vorgesehen. 

- In den Klassen 1 und 2 haben alle Kinder von 8:00 Uhr bis 11:35 Uhr Unterricht (4 Stunden). 

- In den Klassen 3 und 4 haben alle Kinder von 8:00 Uhr bis 12:35 Uhr Unterricht (5 Stunden). 

Ab Montag, den 07.06. werden wir, hoffentlich bis zu den Sommerferien, zum ursprünglich geplanten 

Stundenplan auch mit dem Fachunterricht zurückkehren. Jedoch wird es bei der Erteilung des  

Fachunterrichts noch einige Einschränkungen geben: 

- Der Sportunterricht soll nach Möglichkeit im Freien stattfinden 

- Den Schwimmunterricht werden wir bis zum Sommer noch nicht wieder aufnehmen  

- Der Religionsunterricht kann aufgrund der hohen Durchmischung in den verschiedenen 

Lerngruppen ebenfalls noch nicht stattfinden. Wir werden diese Stunden für ein 

gemeinsames soziales Lernen im Klassenverband verwenden. 

- Im Musikunterricht darf noch nicht gesungen werden 

- Die Chöre und auch die übrigen schulischen Arbeitsgemeinschaften im Vormittagsbereich 

können noch nicht stattfinden. 

Die LRS- und Dyskalkulieförderung wird ab dem 07.06. ebenfalls wieder, wie im Stundenplan 

vorgesehen, aufgenommen. Die weiteren zur Verfügung stehenden Förderstunden werden wir im 

Rahmen der Möglichkeiten bis zu den Sommerferien nutzen, um Lernrückstände aufzuarbeiten. 

Der angepasste Präsenzunterricht ist an bestimmte Rahmenvorgaben geknüpft, die eingehalten 

werden müssen: 

Testpflicht 

- Die Testpflicht über die Lollitests besteht weiterhin uneingeschränkt. Dabei werden die 

Kinder der 1. und 2. Schuljahre am Montag und am Mittwoch, die Kinder der dritten und 4. 

Schuljahre am Dienstag und am  Donnerstag im Klassenpool getestet. Kinder, die nicht an 

den Tests teilnehmen sollen, können die Schule nur besuchen, wenn Sie ein negatives 

Testergebnis über einen  Bürgertest nachweisen. Dieser darf nicht länger als 48 Stunden 

zurückliegen. 

Kinder, die weder über den Lollitest, noch über den Bürgertest getestet wurden, dürfen die 

Schule nicht besuchen. 

- Bei der Testung in der Woche vom 31.05 bis zum 02.06. wird es eine Ausnahme geben: 

Am Montag, den 31.05. werden alle Kinder der 1. und 2. Schuljahre getestet, am Dienstag, 

dem 01.06. erfolgt die Testung der 3. und 4. Schuljahre. Am Mittwoch, den 02.06. (vor dem 

langen Wochenende) werden alle Jahrgänge getestet. 

Maskenpflicht 

- Während des gesamten Schultages (auch in der OGS- und Betreuungszeit) müssen alle 

Personen (Kinder und Erwachsene) im Schulgebäude und auf dem Schulgelände eine 



medizinische Mund- Nasenbedeckung tragen. Diese darf nur während der Essenszeiten 

(Frühstück und oder Mittagessen) abgenommen werden. Sollten Kinder von der Pflicht des 

Tragens einer solchen Maske befreit sein, ist dies über ein entsprechendes Attest 

nachzuweisen.  

Offener Anfang 

- Der Schulbeginn soll in der Regel gestaffelt erfolgen, um größere Ansammlungen zu 

vermeiden. An unserer Schule gibt es seit diesem Schuljahr die Möglichkeit, die Kinder in der 

Zeit zwischen 7:45 Uhr und 8:00 Uhr in die Schule zu schicken (offener Anfang). Die Aufsicht 

ist in allen Klassen ab 7:45 Uhr über die Lehrkräfte gewährleistet. Der Unterricht beginnt 

pünktlich um 8:00 Uhr. 

Zum Schluss noch einige allgemeine Anmerkungen zum laufenden Schuljahr. 

- Ab Montag, den 31.05. werden auch die Betreuungsmaßnahmen der VGS und der OGS in den 

von Ihnen gebuchten Zeiten wieder wie gewohnt aufgenommen. In der OGS können die 

Kooperationen jedoch nur eingeschränkt (mit begrenzter Personenanzahl) und unter den 

geltenden Hygienevorschriften durchgeführt werden. Sollte Ihr Kind entweder gar nicht oder 

nur in eingeschränktem Maß an den  Betreuungsmaßnahmen teilnehmen, teilen Sie dies 

bitte den Erziehern der jeweiligen Gruppen mit. Die Hausaufgabenbetreuung in der OGS wird 

ab dem 07.06. ebenfalls wieder wie gewohnt, im Wechsel zwischen Lehrkräften und 

Erziehern durchgeführt. 

 

- Mit den stimmberechtigten Mitgliedern der Schulkonferenz haben wir entschieden, die 

Notenzeugnisse im dritten Jahrgang auszusetzten. Die Kinder der 1. bis 3. Klassen erhalten 

somit ein Berichtszeugnis ohne Noten. Das Zeugnis im 4. Schuljahr bleibt unverändert. Bei 

den Leistungen werden wir nach bestem Wissen die Lernergebnisse und –fortschritte sowohl 

aus dem Präsenzunterricht als auch aus dem Distanzlernen berücksichtigen. Es wird jedoch in 

diesem Jahr keinen besonderen Vermerk zum Distanzlernen auf dem Zeugnis geben. 

 

- Am letzten Schultag, Freitag, den 02. 07. wird  es für die Kinder der 4. Schuljahre eine 

Abschlussfeier geben. Diese wird voraussichtlich im Klassenverband, unter Beteiligung der 

Eltern, in der Aula stattfinden. Nähere Informationen erhalten Sie hierzu in Kürze.  

Bitte beachten Sie, dass Donnerstag, der 03.06. (Feiertag) und Freitag, der 04.06. (Brückentag) 

unterrichtsfreie Tage sind. 

Wir hoffen, dass die verbleibenden 5 Schulwochen, nun ohne weitere größere  Veränderungen so 

durchlaufen können und möchten uns an dieser Stelle für Ihre Geduld, Ihr Engagement und Ihr 

Vertrauen in unsere Arbeit bedanken. Die Kinder, Sie und alle am Schulleben Beteiligten haben 

bisher großartig alle Veränderungen und Herausforderungen gemeistert. Darauf sind wir sehr stolz. 

Mit lieben Grüßen aus der Gutenberg-Schule 

 

Peter Goerdt und Antje Ehrhardt 

 


