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Liebe Eltern unserer Erstklässler,
seit dieser Woche ist endlich wieder Leben im Schulhaus! Die Viertklässler sind zurückgekehrt und
haben in geteilten Gruppen und zu versetzten Zeiten Unterricht. Es ist schön zu beobachten, mit
welcher Ernsthaftigkeit und Disziplin die Kinder von selbst auf die Einhaltung der Regeln des
schulischen Hygieneplanes achten.
Am Montag, den 18.05.2020 kommen nun auch die Erstklässler dazu.
Auch bei der Präsenzbeschulung der Erstklässler gibt das Kultusministerium hierzu enge Vorgaben
(Halbierung der Klassen, Wechsel von Präsenzunterricht und Lernen zuhause, die Unterrichtdauer an
„Unterrichtstagen“, …).
Wir haben im Kollegium aus pädagogischen Gründen beschlossen, dass die Kinder im täglichen
Wechsel in die Schule kommen werden. Dadurch kann die Lehrkraft die Schülerinnen und Schüler
beim Lernen eng begleiten. In der Schule kann sie die Aufgaben für das Lernen zuhause am nächsten
Tag erklären und – wenn das Kind am übernächsten Tag wieder in der Schule ist – überprüfen, ob
alles verstanden wurde und evtl. nochmals unterstützen.
Die Klassen werden somit in zwei Gruppen („Orange“ und „Grün“) eingeteilt, die abwechselnd in
ihrem Klassenzimmer bei ihrer Klassenlehrerin Unterricht haben. Für den anderen Tag wird dann
jede Gruppe abwechselnd von der Lehrkraft Aufgaben für das Lernen zuhause bekommen.
Wir beginnen am Montag (18.05.20) mit der Gruppe Orange in der Schule (Gruppe Grün kann an
diesem Tag zuhause noch die Aufgaben des padlets fertig machen. Am Dienstag kommt dann Gruppe
Grün in die Schule (Gruppe Orange bearbeitet zuhause die Aufgaben, die die Lehrerin am Vortag
mitgegeben und erklärt hat). Im Wechsel geht das dann bis zu den Pfingstferien so weiter (Achtung:
der 21. Mai ist unterrichtsfrei).
Die genauen Termine sowie die Einteilung in die Gruppen Orange und Grün finden Sie im Anhang.
Um den Unterrichtsbeginn zu entzerren und den Mindestabstand in den Schulbussen einhalten zu
können, beginnt der Unterricht für die Erstklässler um 8.45 Uhr und endet um 11.15 Uhr.
Zu diesen Uhrzeiten verkehren zwei Schulbusse. Die Abfahrtzeiten entnehmen Sie bitte dem
ebenfalls angehängten Schulbusplan.
Ein Problem, das ich nicht lösen kann und bei dem ich deshalb auf Ihre Hilfe angewiesen bin, ist die
Abstandswahrung an den Haltestellen. Könnten Sie bitte zumindest am Anfang Ihr Kind zur
Haltestelle begleiten und darauf achten?
Kinder, die zu Fuß zur Schule kommen, warten mit Abstandswahrung im Pausenhof. Bitte schicken
Sie Ihr Kind möglichst knapp zum Unterricht, um unnötiges Warten zu vermeiden.
Im Schulhaus gelten strenge Hygieneregeln, die am Montag mit Ihren Kindern ausführlich
besprochen werden (den Hygieneplan haben Sie bereits erhalten).

Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind unbedingt einen Mund- und Nasenschutz benötigt. Dieser muss im
Schulbus sowie auf den „Begegnungsflächen“ (Flur, Pausenhof, Toiletten, …) sowie während der
Pausen und zu Unterrichtsbeginn und -ende getragen werden. Achten Sie bitte auch darauf, dass
dieser sauber (von Zeit zu Zeit gewechselt) ist.
Wenn Sie Fragen zur (anschließenden) Mittagsbetreuung oder Hortbetreuung haben wenden Sie sich
bitte an Frau Leipold (Tel.: 01520/6491513, E-Mail: j.leipold@karlstein.de oder Herrn Pranghofer Tel.:
06188/4492751, E-Mail: hort@karlstein.de).
Diese Regelung gilt erst einmal bis zu den Pfingstferien, da ich noch nicht sagen kann, wie die
Unterrichtsorganisation nach den Pfingstferien aussieht, wenn auch die zweiten und dritten Klassen
in den Präsenzunterricht zurückkehren sollen.
In der Anlage erhalten Sie die Gruppeneinteilung, die maßgeblich unter dem Kriterium der
Busbeförderung (Buskapazität durch Abstandswahrung beschränkt) erstellt wurde mit den
Unterrichtstagen sowie den Schulbusplan.
Diese Regelung wurde in Absprache mit dem Elternbeirat der Grundschule sowie der Gemeinde
Karlstein als Sachaufwandsträger festgelegt.
Ich freue mich schon sehr, Ihr Kind am Montag wieder in der Schule begrüßen zu können!
Alles Gute
Erich Olbrich

