
 
 

 

 

 
Liebe Eltern, 
wie Sie vielleicht der Presse entnommen haben, startet nun auch die Schule für die Klassenstufen 
1 bis 3.  
Geplant ist, dass die Kinder schrittweise auf 8 Unterrichtsstunden in der Schule –  den 
sogenannten Präsenzunterricht –  kommen. 
Da jede Schule andere Voraussetzungen und Bedingungen hat, kann es sein, dass das Ziel der 8 
Stunden von Schule zu Schule unterschiedlich schnell und eventuell auch mit einer geringeren 
Stundenzahl umgesetzt wird. 

An der Amerikanischen Schule findet keine Beschulung für die Klassen 1 bis 3 mit diesen 8 Stunden 
ab nächster Woche statt! Dies ist nicht möglich, da die Woche nur 3 Schultage hat. 

Wir starten daher nicht schrittweise, sondern von Beginn an für alle Kinder mit den 8 Stunden 
am 25.5.2020. Dies beinhaltet auch die Einrichtung von festen und zusätzlichen Fördergruppen. 
Unterrichtet wird innerhalb der Jahrgänge –  ein jahrgangsgemischtes unterrichten ist zurzeit 
nicht möglich. Die beschriebene Beschulung wird bis auf Weiteres bis zu den Sommerferien so 
fortgesetzt werden.  

Im Unterricht sollen vor allem neue Themen eingeführt werden, so dass die Kinder zu Hause weiter 
arbeiten können. Die Wochenpläne und das Material wird direkt mitgegeben, weshalb die 
bisherigen Materialaustauschzeiten ab dem 25.5. entfallen. 
Nach wie vor sind wir bzw. Ihre Kinder in sehr großem Maße auf Ihre Unterstützung angewiesen! 
Für Ihr Engagement möchten wir uns ganz herzlich bedanken! 
 
Unsere Schule war –  wie andere Schulen auch - schon vor Corona-Zeiten unterbesetzt. Wir 
haben Kolleginnen und Kollegen, die nicht im Kontakt mit den Kindern eingesetzt werden dürfen. 
Die zeitliche Versetzung des Unterrichtes in Kleingruppen und die noch intensivere Vorbereitung 
des Materials stellt auch die KollegInnen vor große Herausforderungen. 
 
Wir sind bereits jetzt mit drei voll besetzten Notbetreuungsgruppen ausgelastet –  denn auch im 
Erzieherbereich können wir nicht alle Kolleginnen und Kollegen einsetzen für die Arbeit mit den 
Kindern. Sofern Sie bereits einen Platz in der Notbetreuung haben, möchten wir Sie bitten zu 
überprüfen, ob und in wie weit Sie diese mit 2 Tagen der regelmäßigen Beschulung benötigen.  
Diese Bitte fällt uns schwer, aber wir haben –  ebenso wie Sie zu Hause -  unsere Einschränkungen, 
mit denen wir zurechtkommen müssen.   
 
Die Stundenpläne für ihre Kinder werden Sie von den Klassenleitungen erhalten.  
 
Wir danken für ihre Mitarbeit und Ihr Verständnis und wünschen Ihnen alles Gute. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Sigrun Saur-Obermann    Rike Harms  Katharina Tietje 
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1. An erster Stelle stehen nach wie vor die Gesundheit der Kinder sowie der Beschäftigten. Das 
bedeutet, dass Sie mit Ihren Kindern zu Hause die Abstandsregeln, das richtige 
Händewaschen und Niesen etc.. einüben und besprechen.  
Kinder, die sich nicht an die Regeln halten können, müssen nach Hause geschickt bzw. von 
Ihnen abgeholt werden. 

2. Alle Kinder erhalten 8 Stunden Unterricht in der Schule: an 2 Tagen in der Woche à  4 
Stunden. 

3. Es findet eine Beschulung nur in Mathe und Deutsch statt –  SU und Englisch für die Stufe 
3/4 wird nach wie vor als Material innerhalb des Wochenplanes mitgegeben.  

4. Die Beschulung findet innerhalb der Jahrgänge statt: alle Erstklässler, alle Zweitklässler 
etc. werden gemeinsam unterrichtet –  es wird keine jahrgangsgemischten Gruppen geben 
können. 

5. Zwischen diesen Beschulungstagen ist immer mindestens 1 Tag ohne Präsenzbeschulung. 
An diesen Tagen wird das mitgegebene Material bearbeitet –  im sogenannten Lernen zu 
Hause oder Homeschooling. 

6. Alle Kinder haben immer die gleichen Ein- bzw. Ausgangstüren. 
Über die zu nutzende Tür unterrichtet Sie die Klassenleitung. Es sind zusätzlich die 
Klassensymbole an den Türen angebracht. 

7. Die Anfangszeiten müssen gestaffelt sein, damit bei der Ankunft und Schulende sowie in 
den Pausenzeiten die Abstandsregel eingehalten werden kann. Wir haben darauf geachtet, 
dass diese für die jeweiligen Gruppen immer gleich sind.   

8. Die LehrerInnen holen die Kinder vor den Türen ab! Wer zu spät kommt, muss klingeln und 
ggf. warten, bis Jemand die Tür öffnen kann.  

9. Die Jacken kommen auf die Stuhllehne, die Hausschuhe stehen unter den Stühlen und 
werden auf dem eigenen Sitzplatz mit den Straßenschuhen gewechselt.  
So kommt es nicht zu Kontakten an der Garderobe. 

10. Vor Schulbeginn, vor dem Essen, nach dem Essen, nach der Pause –  die Kinder sollen immer Hände 
waschen! Besprechen Sie dieses bitte. Auch dabei, sowie auf nötigen Toilettengängen, müssen die 
Kinder auf Abstand achten. 

11. Auf den Fußböden in den Fluren sind Richtungspfeile angebracht. Die Kinder sollen diesen folgen, 
damit Sie sich nicht in die Quere kommen.  

12. Alle Kinder haben einen festen Sitzplatz, der mit einem Namensschild versehen ist. 
13. Für die Lerntage zu Hause erhalten die Kinder an dem Tag in der Schule Aufgaben und Material. 

Somit entfallen die Materialaustauschzeiten komplett. 
14. Wenn die Kinder Material zum Üben erhalten, sollte dies mit Namen versehen und  in einer Tüte 

aufbewahrt oder mitgegeben werden. So ist gewährleistet, dass dieses Kind immer das gleiche 
Logico oder Paletti etc. hat. 

15. Geben Sie Ihrem Kind eigene Stifte, Schere und Klebstoff etc. mit –  es darf nichts verliehen werden. 
16. Geben Sie Ihrem Kind ein Frühstück und Getränk für die Frühstückspause mit.  
17. Es wird keine reguläre Verpflegung in der Mensa geben!  

Eine Verpflegung in der Mensa unter Einbehaltung der Abstands- und Hygieneregeln mit 
dieser großen Anzahl von Kindern ist in der bisher vorgesehenen Zeitspanne nicht möglich. 
Die Kinder werden im Rahmen des Präsenzunterrichtes vor der Mittagsessenzeit wieder 
entlassen. Nur BUT-berechtigte Kinder werden ein Lunchpaket durch die Schule erhalten, 
das sie dann mit nach Hause nehmen können. Bitte sorgen Sie für einen aktuelle BUT-
Berechtigung und melden Sie diese im Sekretariat! 

 
 
 


