
 

 

      13. Mai 2020 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

die nächsten Schülerinnen und Schüler dürfen wieder zur Schule! 
 
Informationen zur Schulöffnung für die 2., 3. und 4. Klassen (Stand 13. Mai 2020) 

Wir bieten den regelmäßigen Präsenzunterricht in der Schule in festen Lerngruppen an. 
gleichzeitig läuft das Lernen zu Hause weiter, natürlich im begrenzten Umfang. 

Die Organisation erfolgt unter Berücksichtigung des Hygieneplans, der Raumkapazität, 
des zur Verfügung stehendes Personals und der Vorgaben der Senatsverwaltung. 

- Ab Montag, den 18.5.2020 werden die Schülerinnen und Schüler der 2. Klassen in 
einem Blockmodell unterrichtet. Den genauen Stundenplan für Ihr Kind mit dem täglichen 
Unterrichtsbeginn und -ende sowie den Unterrichtsfächern erhalten Sie von der 
Klassenleitung. Die Gruppeneinteilung erfolgt ebenso über die Klassenleitung. 

- Ab Montag, den 25.5.2020 werden die Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klassen 
ebenfalls in einem Blockmodell unterrichtet, allerdings mit abweichenden Zeiten. Den 
genauen Stundenplan für Ihr Kind mit dem täglichen Unterrichtsbeginn und -ende sowie 
den Unterrichtsfächern erhalten Sie von der Klassenleitung. Die Gruppeneinteilung erfolgt 
ebenso über die Klassenleitung. 

 Die Klassenstufen 1 bis 4 erhalten täglich 2 Stunden Präsenzunterricht. 

 Es war nicht möglich, in allen Fächern einen Lehrerwechsel zu vermeiden.  
Wir waren bemüht, soweit wie möglich die Bezugspersonen zu erhalten. 

 Ein Mittagessen kann leider nur für Kinder in der Notbetreuung angeboten, werden. 

 Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern: Die Hygieneregeln müssen zu unser aller 
Sicherheit eingehalten werden. Dies gilt nicht nur in der Schule, sondern genauso auf 
dem Schulweg. Zum Infektionsschutz gehört auch, dass nur die Eltern der 
Notbetreuung das Schulgelände betreten dürfen. Das Sekretariat ist nur nach 
telefonischer Absprache in dringenden Fällen zugänglich. 

 Schicken Sie Ihr Kind bitte bei Krankheitsanzeichen nicht in die Schule. 

 

Hinweise: 

Die Schule verfügt nur über eine begrenzte Anzahl an Betreuungsplätzen für die 
Notbetreuung. Diese sind zurzeit vollständig ausgeschöpft. Wir suchen nach Alternativen 
und bitten um Ihr Verständnis.  

Weitere Informationen finden Sie unter www.dielingsgrund.com den aktualisierten FAQ 
zur schrittweisen Schulöffnung.  

Wir bemühen uns, bestmöglich das Lernen der Kinder zu organisieren und Sie und ihre 
Familien zu unterstützen, doch nicht alles Wünschenswerte ist auch umsetzbar.  

Bleiben Sie und wir also gelassen und vor allem gesund – gemeinsam schaffen wir es 

 

Ihre Schulleitung 

Schmidt/ Pfeiffer  


