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Noch weit von regulärem Unterrichtsbetrieb entfernt! 
 
Liebe Eltern, 
 
2 ½ Tage Unterricht in zwei Wochen – wir sind noch weit von regulärem Unterrichtsbetrieb entfernt. 
Schule und Elternhaus werden auch in den nächsten Wochen stark gefordert sein. 
Aus diesem Grund werden wir die Wochenplanarbeit der letzten Wochen fortsetzen. Die Gruppen, 
die im Präsenzunterricht sind, können ihre Arbeiten mit Unterstützung der Lehrkräfte machen, 
jeweils die anderen Gruppen arbeiten selbstständig zuhause.  
 
Die Notbetreuung wird weiterhin im Rahmen unserer Möglichkeiten angeboten, ist aber nur sinnvoll, 
wenn Sie absolut keine andere Möglichkeit der Betreuung finden. 
 
Aus organisatorischen/personellen Gründen müssen die Notbereuungskinder jeweils mit in der 
„Präsenzgruppe“ betreut werden. 
Falls Ihnen das Infektionsrisiko zu groß ist, können Sie Ihr Kind die Materialen auch zuhause 
bearbeiten lassen. Die Präsenzpflicht an der Schule ist aufgehoben, die Schulpflicht aber nicht. 
 
Die Lehrkräfte sind in dieser Phase besonders gefordert, da sie zum einen Präsenzunterricht in der 
Schule abhalten müssen, gleichzeitig Fernunterricht organisieren und die Notbetreuung leisten 
müssen.  
 
Hinweise zu den Hygieneregeln an der GS Kluftern: 

- An den Grundschulen gibt es weiterhin keine Maskenpflicht. Wir haben uns aber darauf 
verständigt, dass Kinder und Lehrer Masken tragen, wenn sie nicht an ihren Plätzen im 
Klassenzimmer sitzen. Bitte geben Sie Ihren Kindern eine Maske und eine Ersatzmaske mit. 

- Separate Eingänge für jede Klassenstufe  
- Jede Klasse benutzt eine separate Toilette 
- Alle 20 min Stoßlüften der Klassenzimmer 
- CO2 Wächter in allen Klassenzimmern 
- Luftreinigungsgeräte in Räumen die nicht gut gelüftet werden können 
- Regelmäßiges, intensives Hände waschen 
- Separate Pausenbereiche für jede Klasse 
- Regelmäßiges Reinigen und Desinfizieren der Kontaktflächen im Gebäude 

 
 
Bitte bedenken Sie, dass alle Maßnahmen der Kontaktminimierung dienen sollen. Schicken Sie Ihre 
Kinder deshalb auch nicht zu früh zum Unterricht an die Schule. 
 
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft, um diese außergewöhnliche Situation zu meistern. 
 
Tilo Weisner 
GS Kluftern 
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