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Eimbeckhausen, 03.11.2020 

 
Elternbrief Nr. 5_20/21 
 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

da im Landkreis der Inzidenzwert von 100 pro 100.00 Einwohner nun bereits fast überschritten 

worden ist und wir nicht wissen, wie schnell es zu einer Quarantänemaßnahme für eine Lern-

gruppe/Kohorte kommt, schreibe ich Ihnen hier den Schulablauf für das Szenario B noch einmal 

detailliert auf. Beide Bedingungen müssen erfüllt sein, um in das Szenario B wechseln zu müs-

sen. Dieses tritt dann bereits innerhalb der nächsten 24 Stunden nach Bekanntgabe in Kraft.  

 

Unterrichtsorganisation 

• Der Unterricht beginnt um 8.00 Uhr und endet um 12.40 Uhr für alle Schüler*innen, auch für 

die Klassen 1 und 2! 

• Der Förderunterricht wird für die Kinder, die daran bereits teilgenommen haben, fortgeführt 

(5. bzw. 6. Stunde). 

• An offenen Ganztagsschulen findet kein Nachmittagsangebot statt. Auch die Angebote der 

externen Partner, wie JMS und Tuspo entfallen. 

• Es wird kein Mittagessen angeboten. 

• Die Einteilung der Kinder in die Gruppen A und B erhalten Sie von der jeweiligen Klassen-

lehrkraft. 

• Jedes Kind muss weiterhin seine eigene Federmappe u.a. dabeihaben. Essen darf nicht ge-

tauscht werden. 

• Es gilt das Abstandsgebot, auch wieder in den Klassen, daher werden die Schüler*innen mit 

1,50 m Abstand platziert.  

• Die Durchführung von Sportunterricht, vor allem in der Turnhalle, ist nur unter strengen Auf-

lagen erlaubt. Abstände von mindestens 1,50 m bis 2,00 m müssen eingehalten werden. 

Jedes benutzte Gerät muss gereinigt werden, es dürfen keine Sport- und Spielgeräte weiter-

gegeben werden.  

• Das Singen bleibt weiterhin untersagt. 
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• Ihnen ist der Zutritt ins Schulgebäude grundsätzlich nicht erlaubt. In Ausnahmefällen füllen 

Sie bitte das Kontaktformular aus, das am Eingang/Stehtisch bereit liegt. 

• Besprechungen und Konferenzen der schulischen Gremien sind grundsätzlich zulässig, sol-

len jedoch auf das notwendige Maß begrenzt werden. Dabei ist auf die Einhaltung des Min-

dest-abstandes zu achten. Video- oder Telefonkonferenzen sind zu bevorzugen. 

 

Notgruppenbetreuung 

Im Szenario B wird eine Notgruppenbetreuung eingerichtet. Füllen Sie dazu bitte das Anmelde-

formular aus. Sie erhalten es über die Postmappe oder über die Homepage. Die Betreuung findet 

von 8.00 bis 13.00 Uhr statt.  

 

Elternsprechtage 

Die Elternsprechtage finden in Form von Telefonaten oder mit strengen Abstandsregeln statt. Die 

Klassenlehrkräfte stimmen mit den Elternsprechern die genaue Vorgehensweise ab. 

 

Ich informiere Sie umgehend, wenn der Fall Szenario B eintreten sollte.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

__________________________ 

Diana Rosenthal, Schulleiterin 


