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Liebe Eltern,  

ab Mo. 29.06.2020 können wir an der Grundschule Kluftern den Regelbetrieb mit einigen Einschränkungen 

wieder aufnehmen.   

Unterricht 

Es können alle Kinder einer Klasse gleichzeitig am Präsenzunterricht teilnehmen. Die Abstandsregelung 

unter den Kindern ist ab 29.06.2020 aufgehoben.  

Folgende Einschränkungen sind dennoch zu beachten: 

- Unterrichtsbeginn, -ende und Pausenregelungen weiterhin zeitversetzt (der vorhandene 

Unterrichtsplan wird beibehalten) 

- bis zum Ende des Schuljahres keine schriftliche Leistungsfeststellung 

- kein Unterricht in Sport und Musik 

- außerunterrichtliche Veranstaltungen sind untersagt 

- Hygieneregeln gelten weiter (Händewaschen, Husten-,Niesetikette, kein Händeschütteln, …) 

- regelmäßig und intensiv Lüften 

- gerne dürfen Sie den Mund-und Nasenschutz weiter mitgeben (im Bus ist er noch Pflicht!) 

- bei Krankheitszeichen in jedem Fall zu Hause bleiben 

- für Lehrkräfte, Eltern, Bedienstete  und andere Erwachsene gilt untereinander weiter das 

Abstandsgebot von 1,5 m (Mund- und Nasenschutz) 

Der aktuelle Unterrichtsplan wird beibehalten. Jedes Kind hat somit täglich 4 Std. Unterricht. Schwerpunkt 

werden die Kernfächer D, M und Sachunterricht sein. Bitte beachten Sie die unterschiedlichen 

Schulanfangs- und Endzeiten der einzelnen Klassen. Es findet kein Nachmittagsunterricht statt. 

Bitte geben Sie die schriftliche Erklärung „Gesundheitsbestätigung Grundschule“  bis zum 26.06.2020 ab!! 

(im Anhang) 

Betreuung und Mittagessen 

Auch die Betreuung wird ab Montag, den 29.06.2020 bis zu den Sommerferien wieder in den Regelbetrieb 

übergehen, d.h. alle Kinder, die vor der Schulschließung zur Betreuung angemeldet waren, können ab dann 

wieder am Ganztagesangebot teilnehmen. Im Gegensatz zum Kindergarten haben wir mehr 

organisatorischen Spielraum und müssen keine strikte Gruppentrennung praktizieren. 

Achtung!! Um eventuelle Änderungen zu berücksichtigen, bitten wir alle Eltern von Betreuungskindern uns 

den aktuellen Betreuungsbedarf bis zu den Sommerferien auf dem beigefügten Formular auszufüllen und 

dieses bis Dienstag, den 23.06.2020 im Sekretariat / Schulbriefkasten oder direkt in der Betreuung bei Frau 

Liedtke abzugeben.  

Nur Kinder, für die ein aktuelles Anmeldeformular vorliegt, können ab dem 29.06.20 betreut werden! 

Tilo Weisner 

GS Kluftern  

3 Anlagen:  

- Anmeldung für die Betreuung    (zurück bis zum 23.06.2020) 

- Gesundheitsbestätigung      (zurück bis zum 26.06.2020) 

- Übersicht der Unterrichtszeiten 29.06. -29.07.2020 

 


