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Liebe Eltern, 
wir wenden uns mit den neuesten Entwicklungen im Rahmen der Corona-Krise an Sie. 
Wie Sie sicherlich erfahren haben, soll ein Schulbetrieb langsam und unter 
Berücksichtigung der aktuellen Ereignisse aufgebaut werden.  
 
Frau Dr. Komoss schreibt dazu: 
 

Beginnend mit dem 4. Mai 2020 werden zunächst die Kinder der 4. Klassen zurück in den 

Unterricht an die Schulen geholt. Oberste Priorität hat dabei der Schutz der Gesundheit aller 

Beteiligten. Dabei gilt: Der Auf- und Ausbau muss langsam und behutsam erfolgen. Deshalb 

kommen die Kinder zunächst in Kleingruppen und nur für wenige Stunden pro Woche wieder 

in die Schule. Das Ziel ist es, alle Kinder der Grundschule in absehbarer Zeit abgestuft 

zweimal wöchentlich in die Schule zu holen, damit sie ihr Klassenteam als wichtige 

Bezugspersonen sehen und Unterricht wieder möglich wird. 
 
Wir haben  – neben der Notbetreuung - die Pläne der Kleingruppen zur Beschulung für 
die Klassenstufe 4 aufgestellt. Die betroffenen Eltern erhalten diese Pläne über die 
Klassenleitungen.  
Alle weiteren Vorgaben des Schulamtes werden ebenfalls umgesetzt.   
Austauschzeiten für die Materialien Ihrer Kinder teilen Ihnen ebenfalls die 
Klassenleitungen mit. 
 
Bitte beachten Sie, dass alle Pläne und Informationen in diesen Zeiten sehr kurzlebig sein 
können und einem ständigen Überarbeitungsprozess unterliegen müssen. 
 
Oberster Grundsatz ist nach wie vor die Gesundheit.  
Ein Unterrichten, wie Sie es kennen, wird in naher Zukunft nicht mehr möglich sein!  
  
 
Kinder, die nach Einschätzung Ihres Arztes Risikopatienten sind oder die Eltern haben, die 
Risikopatienten sind, müssen nicht am Lernen in der Schule teilnehmen. Diese Eltern 
möchten wir bitten, sich bei der Klassenleitung zu melden. Es besteht aber nach wie vor 
die Schulpflicht – dem Lernen zu Hause kommt also um so mehr Bedeutung zu.  
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Kinder, die sich nicht an die aufgestellten Regeln halten, werden nach Hause geschickt 
bzw. Sie müssen Ihr Kind hier abholen. Das betrifft auch die Kinder in der Notbetreuung.  
 
 
Sie haben die Aufgabe,  

- mit Ihren Kindern das richtige Niesen, Händewaschen und die Einhaltung der 
Abstandsregeln auch zu Hause zu üben, 

- Ihren Kindern die Wichtigkeit der Einhaltung der Regeln zu erklären, 
- Ihre Kinder weiterhin beim Lernen zu Hause zu unterstützen,  
- die Materialzusammenstellungen in der Schule abzuholen und zurückzubringen,  
- darauf zu achten, dass Ihr  Kind rechtzeitig zu den zugewiesenen Schulzeiten vor 

Ort ist,  
- und den Kontakt zu Ihrer Klassenleitung weiterhin so gut zu pflegen. 

 
 
An  dieser Stelle möchten wir uns für die bereits von Ihnen geleistete Arbeit ganz herzlich 
bedanken. Wir wissen, wie schwierig es in diesen Wochen und Monaten für Sie ist und tun 
hier vor Ort alles, was in unseren Möglichkeiten steht, um Sie zu unterstützen.  
 
Noch viel mehr sind wir als Schule auf Ihre Mithilfe und Rückmeldungen und natürlich 
auch Nachfragen angewiesen, damit Sie und Ihre Kinder sich nicht zu sehr alleine 
gelassen fühlen. 
 
 
Wichtige Elterninformationen vom Schulamt oder zu den einzelnen Klassen können Sie 
unter der Rubrik „Aktuelles und Termine“ auf der Webseite unserer Schule finden. 
Voraussichtlich ab Ende dieser Woche. 
 
Selbstverständlich können Sie die mit Ihrer Klassenleitung bereits aufgebauten und gut 
funktionierenden Informationswege weiterhin nutzen.  
Eltern, die eine E-Mail- Adresse haben, die auch von Schule genutzt werden darf, werden 
gebeten, diese direkt über die Klassenleitung weiter zu geben.  
Der RSS-Feed hat sich in der Nutzung als nicht zuverlässig erwiesen und wird daher bis 
auf Weiteres nicht mehr genutzt werden.  
 
Wir wünschen Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund! 
 
 
Mit herzlichen Grüßen,  
 
 
 
die Schulleitung  und das Kollegium der Amerikanischen Schule  
 
 


