
 
 

           Limburgerhof, 14.05.2020 
 

Informationen zur weiteren stufenweisen Schulöffnung und 
zur Notbetreuung für Schulkinder ab 18.05.2020 

 
Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, 
 
ab Montag, den 25.05.2020, soll die stufenweise Schulöffnung für Grundschulklassen nach dem 
Willen des Bildungsministeriums mit der teilweisen Wiederbeschulung der Drittklässler/innen 
erweitert werden. Ergänzt wird die voraussichtliche stufenweise Schulöffnung ab 08. Juni durch die 
Erst- und Zweitklässler/innen. 
 
Im Einzelnen erfolgt folgende Umsetzung in der Domholzschule: 
 
Klassenstufe 4: 
Für die Klassen 4 a und 4 b wird der ab 04.05.2020 eingeführte Unterrichtszyklus unverändert 
fortgesetzt. Es kommt lediglich zu einer Veränderung der Raumzuweisung für die jeweils 2. Gruppe 
einer Klasse: die Klasse 4 a Gr. 2 wird nicht mehr im Raum 4 (dem ursprünglichen Klassenraum 
der 3 a) unterrichtet, sondern im linken Neubauraum 3;  
die Klasse 4 b Gr. 2 wird nicht mehr im Raum 5 (dem ursprünglichen Klassenraum der 3 b) unter-
richtet, sondern im rechten Neubauraum 2. 
Die beiden Gruppen der 4 a werden den Notausgang als Eingangstür nutzen; die beiden Gruppen 
der 4 b nutzen den Haupteingang. 
Da es sich um unsere Abschlussklassen handelt, soll die Einteilung und Unterrichtung wie bisher 
bis zu den Sommerferien fortgesetzt werden. 
 
Klassenstufe 3: 
Ab 25.05.2020 sollen die Drittklässler/innen wieder teilweise in die Schule kommen. Für die 
Klassen 3 a und 3 b wird es in Absprache mit dem SEB ein abgewandeltes Wechselmodell geben. 
Dazu werden beide Klassen in 2 Gruppen durch die Klassenleitungen in Eigenverantwortung 
eingeteilt. Die Gruppe 1 jeder 3. Klasse kommt bis zu den Sommerferien immer montags und 
mittwochs in den Präsenzunterricht sowie zusätzlich an den Freitagen 29.5.2020, 12.06.2020 und 
29.06.2020. Die Gruppe 2 jeder 3. Klasse kommt bis zu den Sommerferien immer dienstags und 
donnerstags in den Präsenzunterricht sowie zusätzlich an den Freitagen 5.06.2020 und 
19.06.2020. Für jede Gruppe ergeben sich in 2 Wochen 5 Unterrichtstage. Das entspricht 
rechnerisch den Vorgaben des Ministeriums.  
An den Tagen ohne Präsenzunterricht findet Homeschooling in Eigenorganisation der 
Klassenleitung statt. 
Am letzten Freitag des Schuljahres, 03.07.2020, kommen beide Gruppen zeitversetzt nach An-
kündigung durch die Klassenleitung in die Schule, um sich die Jahreszeugnisse abzuholen. 
Täglicher Einlass wird von 8.15 Uhr bis 8.30 Uhr sein. Kernunterrichtszeit soll von 9 bis 12 Uhr 
sein. Unterrichtsende ist um 12.30 Uhr. Aus Corona-Hygienegründen müssen Einlass und Unter-
richtsende versetzt zu den Viertklässlern stattfinden.  
Die Schüler/innen der 3 b werden durch den Haupteingang, die Schüler/innen der 3 a durch den 
Notausgang am Neubau einzeln im Abstand von mindestens 1,5 Metern in die Schule kommen.     
 
Klassenstufen 1/2:  
Für die Schülerinnen und Schüler aus den ersten und zweiten Klassen wird es vorerst beim 
Homeschooling und der eingeschränkten Notbetreuung bleiben. Änderungen sind hier erst ab 
08.06.2020 vorgesehen. Vorbehaltlich eventuell neuer Anweisungen des Ministeriums und der 
Entwicklung besserer Modelle soll das gleiche Modell wie bei den 3. Klassen zur Anwendung 



 
 

kommen. Die Klassenleitungen teilen Ihre Klassen eigenverantwortlich in 2 Gruppen ein. Gruppe 
1 kommt regelmäßig am Montag und Mittwoch in den Präsenzunterricht und zusätzlich am Freitag, 
12.06. und 26.06., Gruppe 2 am Dienstag und Donnerstag und zusätzlich am Freitag, 19.06.2020.  
An den Tagen ohne Präsenzunterricht findet Homeschooling in Eigenorganisation der 
Klassenleitung statt. 
Am Freitag, den 03.07., dem letzten Schultag des Schuljahres, kommen beide Gruppen 
zeitversetzt in die Schule, um sich die Jahreszeugnisse abzuholen.  
Der Einlass für die Schüler wird nicht am Haupteingang der Schule sein, sondern über den Innen-
hof erfolgen. In welcher Reihenfolge und zu welcher Zeit die Schüler/innen in die Schule kommen 
werden, werden wir Ihnen noch gesondert mitteilen. 
 
Notbetreuung: 
Die zurzeit durchgeführte Notbetreuung für Schüler/innen aus den Klassenstufen 1 bis 3 soll für 
die 3 Schultage der kommenden Woche (Montag, 18.05., bis Mittwoch, 20.05.2020) ebenfalls 
bestehen bleiben wie für die Viertklässler/innen. Anmeldebögen werden Ihnen über die 
Klassenleitungen zugestellt.   
Ab 25.05.2020 können wir wahrscheinlich die Notbetreuung für die 1. und 2. Klassen aufrecht-
erhalten, wenn die Anzahl der Gruppen den bisherigen Umfang nicht überschreitet. Dies gilt auch 
für die Drittklässler/innen, die notbetreut werden müssen.  
Ab 08.06.2020 werden alle Unterrichtsräume in der Schule besetzt sein, so dass mit großer 
Wahrscheinlichkeit keine Notbetreuung mehr im bisherigen Umfang möglich sein wird. Erschwert 
wird die Notbetreuung auch durch hygienische Gründe, da die Gemeinde eine Desinfektion der 
Klassenräume während des laufenden Betriebs nicht durchführen wird.   
 
Ganztagsschule: 
Für die in der GTS angemeldeten Schüler/innen wird es auf Grund des Hygieneplans-Corona 
weiterhin kein Angebot für ein Mittagessen geben! Hier wird die Gemeinde die Entscheidung 
treffen, wann der Caterer wieder liefern darf. Lunchpakete für die anwesenden Schüler/innen 
müssen von den Eltern mitgegeben werden. 
In der Ganztagszeit wird es ab dem 25.05.2020 eine Hausaufgabenbetreuung geben können. 
Informationen dazu erhalten Sie im nächsten Elternbrief.  
Die Unterrichtung der Schüler/innen in AGs wird weiterhin nicht möglich sein.  
 
Beweglicher Ferientag Freitag, 22.05.2020: 
Am Freitag, den 22.05.2020, wird in der Domholzschule kein Unterricht und keine (Notfall-) 
Betreuung stattfinden, da es sich um einen lange vorher festgelegten Ausgleichstag handelt. 
Dagegen wird der ursprünglich vorgesehene bewegliche Ferientag am 12.06.2020 entfallen! Hier 
war ein Ausgleichstag für unser Zirkusprojekt vom 02.06. bis 06.06.2020 vorgesehen. Dieses 
Projekt entfällt aber leider wegen der Corona-Krise. Wir werden uns bemühen, einen anderen 
Termin zu finden. 
 
Wichtig für die Notbetreuung:  
Wie im Schreiben des Ministeriums vom 23.04.2020 formuliert, soll „beim Zugang von Schülerinnen 
und Schülern zur Notbetreuung (…) neben der Orientierung an sogenannten systemwichtigen 
Beschäftigungsbereichen auf die Bedürfnisse von berufstätigen Eltern angesichts der wieder 
anlaufenden Wirtschaft Rücksicht genommen werden. Auch Schülerinnen und Schüler mit 
besonderem Unterstützungsbedarf sollen die Möglichkeit erhalten, die Notbetreuung in Anspruch 
zu nehmen. Grundsätzlich gilt: Wer keine Kinderbetreuung organisieren kann, aber dringend eine 
braucht, kann von der Notbetreuung Gebrauch machen. Sollten die Zahlen der Notbetreuung zu 
stark steigen, muss ggf. nachgesteuert werden“.    
Deshalb bitten wir alle Eltern, die von der Notbetreuung Gebrauch machen, eindringlich, dabei 
verantwortlich zu handeln. Vor allem ab dem 8. Juni wird die Vorhaltung von Notbetreuungs-
gruppen auf Grund der räumlichen Situation der Schule fast nicht möglich sein!  



 
 

Eines unserer Steuerungselemente ist die Bestätigung des Arbeitgebers; weitere sind die Fragen 
nach alleinerziehend und nach besonderen Härtefällen.  
 
Falls Sie für Ihr Kind eine Notfallbetreuung in Anspruch nehmen müssen, füllen Sie bitte unseren 
Fragebogen aus und senden ihn ausschließlich an die Klassenlehrerin Ihres Kindes zurück. 
(Dienst-E-Mail-Adresse: vorname.nachname@domholzschule.de).  
 
Für die rechtzeitige Anmeldung zur Notfallbetreuung gilt als Abgabetermin: 
 
Kalenderwoche 21 vom 18.05.20 – 20.05.20  späteste Abgabe bis Freitag, 15.05.2020, 18 Uhr 
(Freitag erfolgt kein Präsenzunterricht und keine Notbetreuung!) 
 
Kalenderwoche 22 vom 25.05.20 - 29.05.20   späteste Abgabe bis Freitag, 22.05.2020, 12 Uhr  
Kalenderwoche 23 vom 2.06.20 – 05.06.20   späteste Abgabe bis Freitag, 29.05.2020, 12 Uhr 
 
Alle nachträglichen oder unvollständigen Anmeldungen zur Notfallbetreuung können nicht 
berücksichtigt werden. Wir behalten uns vor, die Betreuungszeiten zu kürzen oder abzusagen, 
wenn die Organisation nicht anders möglich ist. 
 
! Beachten Sie bitte auch, dass Kinder mit einer Vorerkrankung oder mit Symptomen wie 
Husten, Schnupfen und/oder Fieber weder beschult noch betreut werden und notfalls deren 
Beschulung oder Betreuung abgelehnt wird !  

Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrag 
 
 
Die Schulleitung  

mailto:vorname.nachname@domholzschule.de

