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Eltern-Info zur Wiederaufnahme des Schulbetriebs mit allen Klassen 
ab dem 02. Juni 
 
Nachdem wir den Präsenzunterricht mit unseren Viertklässlern am 18. Mai wieder 
aufgenommen haben, dürfen nun ab kommendem Dienstag, 02.06. auch die Kinder der 
Klassen 1-3 stundenweise wieder in die Schule kommen. 
Um die Abstandsregeln und die Hygienevorschriften einhalten zu können, müssen alle 
Klassen bis zu den Sommerferien geteilt werden.  
Die Kinder kommen 3 x pro Woche für jeweils zwei Unterrichtsstunden in zwei 
Schichten: 
 
1. Schicht (8.00 – 09.30 Uhr) 
2. Schicht (10.00 – 11.30 Uhr) 
 
Wie schon im letzten Elternbrief erklärt, arbeiten wir mit einer Kombination von 
Präsenzunterricht und „Homeschooling“. In der Schule werden vormittags neue Lerninhalte 
besprochen, Fragen geklärt und die Kinder bekommen eine Rückmeldung zu bereits 
erledigten Aufgaben. Zuhause arbeiten die Kinder dann wie in den letzten Wochen auch 
weiter an ihren Arbeitsaufträgen. 
In der Pfingstwoche findet der Präsenzunterricht dienstags bis donnerstags statt. 
In der Fronleichnam-Woche findet er montags bis mittwochs statt. Danach folgt ein Plan 
für die restlichen Wochen bis zu den Sommerferien. 
 
Den Stundenplan mit der Gruppeneinteilung erhalten Sie in den nächsten Tagen von 
den Klassenlehrerinnen.  
 
Während des Präsenzunterrichts liegt der Schwerpunkt auf den Kernfächern Deutsch und 
Mathematik, bzw. dem Klassenlehrerunterricht.  
Nähere Auskünfte dazu bekommen Sie ebenfalls von den Klassenlehrkräften. 
 
Auf die Frühstückspause und die Hofpausen verzichten wir weiterhin. 
Die Kinder sollten also gefrühstückt haben bevor sie zur Schule kommen.  
Wir bemühen uns, die Gruppen zeitlich so einzuteilen, dass Geschwisterkinder möglichst 
parallel im Unterricht sind.  
Die Notbetreuung vor und nach dem Präsenzunterricht wird von montags bis freitags 
weiterhin für Eltern in systemrelevanten Berufen in der Zeit von 7.30 – 15.30 Uhr mit 
Lehrkräften und Betreuungspersonal der Malteser aufrechterhalten.  
Teilen Sie uns Ihren Bedarf telefonisch oder per Mail bitte unter Angabe des Zeitraums 
zeitnah mit (petra.wilhelms@schulen.ladadi.de oder  
s. widlok@schulen.ladadi.de) 
 
Informationen zum Ablauf des letzten Schultages und der Zeugnisausgabe am 03.07.2020 
sowie zum Abschied der Viertklässler erhalten Sie zu einem späteren Zeitpunkt. 
 
Wir freuen uns auf unsere Schülerinnen und Schüler und hoffen sehr, dass wir alle bald 
Schritt für Schritt in die Normalität zurückkehren. 
 
Ihr Team der Hasselbachschule  
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