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sekretariat@eugen-bolz-grundschule.de
Liebe Eltern,
die Pfingstferien stehen vor der Tür und nach diesen Ferien beginnt für die Klassenstufen 1 und 3 der
Präsenzunterricht. Die zweiten Klassen starten in der Woche danach, parallel zu den Viertklässlern.
Wir werden nach Maßgabe des Ministeriums ein rollierendes System haben. Einer Präsenzwoche
folgt jeweils eine Woche des Lernens zuhause. Letzteres wieder unterstützt durch Telefonate und
Videokonferenzen. Die Klassenlehrerinnen haben Sie bereits informiert, wie der Ablauf sein wird und
in welche Gruppe sie Ihr Kind eingeteilt haben.
Mit den beiden vierten Klassen haben wir seit dem 18. Mai 2020 bereits gute Erfahrungen machen
können. Die Schüler*innen verhalten sich vorbildlich und kommen auch gut vorbereitet in die Schule.
Das ist prima und ich bin guter Dinge, dass der Start nach den Ferien ebenfalls gut gelingen wird.
Das Konzept, mit dem wir gestartet sind, wurde auf der Grundlage der vom Ministerium
vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen erstellt. Ausgehend davon und unter Einbeziehung der
Möglichkeiten des Schulträgers haben wir nun einen Hygieneplan für unsere Schule verfasst.
Es ist mir besonders wichtig, die Sicherheit der Kinder und der Lehrkräfte im Blick zu haben. Darüber
hinaus ist es mir ein Anliegen, dass die Kinder, wo immer es möglich ist, von ihren Klassenlehrerinnen
oder bekannten Fachlehrerinnen unterrichtet werden, sodass größtmögliche Konstanz und
Vertrautheit gegeben ist. Aus diesem Grund bleiben die Gruppen auch konstant. Die Schüler*innen
werden nun seit Wochen von ihren Klassen – und Fachlehrer*innen betreut. In vielen Telefonaten
und Videokonferenzen werden die Kontakte gehalten und Inhaltliches geklärt. Ich finde es großartig,
wie Sie, liebe Eltern, auf die Angebote seitens der Schule reagiert haben und Ihre Kinder im Umgang
mit den digitalen Medien dabei unterstützen. Parallel dazu finden weiterhin die gewohnten
Aufgaben statt, die Sie anhand der Wochenpläne erhalten. Auch hier leisten Sie eine für uns und Ihre
Kinder sehr wichtige Unterstützung, indem Sie für die Struktur des Lernens zuhause sorgen.
Ich danke Ihnen als Eltern sehr dafür, dass Sie die momentane Situation so gut mittragen und Ihren
Kindern zur Seite stehen. Nutzen Sie weiterhin den angebotenen Kontakt zu den Lehrer*innen, wenn
es darum geht, Sie zu unterstützen.
Da wir uns in sehr dynamischen Zeiten befinden, werden wir reagieren, sobald es neue Anweisungen
aus dem Ministerium gibt. Bis dahin gilt die aufgezeigte Vorgehensweise.

Mit freundlichen Grüßen und ganz großem Dank
Ute Irene Grießhaber
Rektorin
29.Mai 2020

