
 

 

 
 
                23.06.2020 
 
 
 

Liebe Eltern, 

 

wir freuen uns sehr, dass laut neuer Verordnung grundsätzlich die Möglichkeit eröff-

net wird, dass alle Kinder der Grundschulen Förderschwerpunkt Hören und Sprache 

und des Schulkindergartens ab Montag, den 29.06.2020 bis zu den Sommerferien 

(Beginn: 30.07.2020)  gleichzeitig am Präsenzunterricht teilnehmen können. Die 

Teams der Grundschulen und des Schulkindergartens haben mit großer Vorfreude 

Pläne erstellt, die es uns ermöglichen, alle Kinder wieder im Umfang unserer frühe-

ren Schulzeiten hier zu begleiten. 

Bitte seien Sie sich gewiss, wir wünschen uns nichts mehr, als alle Grundschul- und 

Kindergartenkinder wieder gemeinsam in ihren Gruppen begrüßen zu dürfen. 

 

Nun haben wir heute, zu unserem großen Bedauern, erfahren, dass die Abstandsre-

geln in den Schulbussen noch nicht aufgehoben wurden. Die Busse dürfen also nach 

wie vor nicht voll besetzt werden. Ein entsprechender Beschluss durch den Landtag 

steht noch aus. 

 

Leider wird eine Beschlussfassung des Landtags zu einer Neuregelung diesbezüg-

lich erst nächste Woche erwartet. Das heißt: 

 

1) Wir können bis dahin eine Beförderung für die Kinder der bisherigen Notbe-

treuung zusagen. 

 

2) Nächste Woche können darüber hinaus nur die Kinder befördert werden, die in 

der ersten Woche nach den Pfingstferien im Präsenzunterricht waren und 

befördert wurden. 

 



 

 

Sollten Sie Ihr Kind jedoch selbst bringen und holen können, so können wir 

hingegen versichern, dass wir die kompletten Unterrichtszeiten hier an der Lu-

ise abdecken können!  

 

Wir freuen uns über jedes anwesende Kind! 

 

Sollte sich die Beschlussfassung weiter hinausziehen, so würden in der darauffol-

genden Woche die Kinder befördert werden, die auch in dieser laufenden Woche mit 

dem Bus fahren. Wir würden also bzgl. der Busfahrten die Schülergruppen wo-

chenweise rollieren lassen, so dass keine Gruppe benachteiligt wird. 

 

Kurz: Die Beförderung rolliert wie gehabt, der Präsenzunterricht ist für alle offen! 

 

Bitte beachten Sie, dass Ihre Kinder, sofern diese durch Sie befördert werden, das 

Schulhaus alleine betreten sollten. 

 

Bei uns an der Luise gilt das Abstandsgebot von 1,50 Metern für die Kinder der 

Grundschule und des Schulkindergartens und zu Erwachsenen innerhalb ihrer 

Lern- oder Kindergartengruppe nicht mehr. 

 

Lehrkräfte, Beschäftigte, Eltern, ältere Schülerinnen und Schüler und andere Er-

wachsene halten weiterhin untereinander 1,50 m Abstand. 

 

Die aufgrund der Corona-Pandemie an unserer Einrichtung geltenden Hygieneregeln 

werden weitergeführt; z. B. ist gewährleistet,  

 

- dass die Toilettenräume nur einzeln betreten werden, 

- dass das Mittagessen mit dem notwendigen Sitzabstand in kleinen Gruppen 

eingenommen wird, 

- sich Klassen und Lerngruppen in den Pausen nicht mischen etc. 

 

 

Schicken oder bringen Sie ihr Kind nur gesund in die Schule! 

 



 

 

Bitte beachten Sie: Wenn Ihr Kind auf uns einen kranken Eindruck macht oder es 

sich nicht an die Corona-Regeln halten kann, sind wir gezwungen, es im Laufe des 

Unterrichtstages direkt von Ihnen abholen zu lassen. Zu Wochenbeginn füllen Sie 

bitte die "Gesundheitsbestätigung" aus und geben sie Ihrem Kind mit. Eine neue 

Bestätigung ist immer nur nach einem Ferienabschnitt notwendig. 

 

Alle wichtigen Informationen finden Sie wie gewohnt und immer aktualisiert auf unse-

rer Homepage sowie auf den Seiten des Kultusministeriums. 

 

Wir freuen uns sehr auf die vollständige Schulöffnung der Grundschulen und des 

Schulkindergartens und hoffen, dass wir bald auch die Hürde der Schülerbeförde-

rung überwinden werden 

 

 

Herzliche Grüße 

 

Anja Korn-Distel, Irmgild Schulte-Moeckel, Ulrike Neuweiler,  Noëlle Soerensen so-

wie das Lehrerinnen- und Lehrerteam und Erzieherinnenteam der Grundschulen 

Förderschwerpunkt Hören und Sprache und des Schulkindergartens 


