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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

heute erhielt ich ein Schreiben aus dem Ministerium mit dem Hinweis, dass ab 25. Mai 2020 alle 

Jahrgänge der Grundschulen Präsenzunterricht erhalten sollen. Um die Hygienevorgaben 

einhalten zu können, werden wir immer nur eine Hälfte je Klasse in die Schule kommen lassen. Ihre 

Kinder haben also jeden zweiten Tag Schule. Welche Kinder wann kommen, erfahren Sie über die 

Klassenlehrkräfte am Montag nach unserer Lehrerkonferenz (ab 13.10 Uhr). Für die Einteilung der 

Gruppen können wir nicht jeden einzelnen Wunsch berücksichtigen. Das ist bei 385 Kindern nicht 

möglich. Aber wenn wir positiv denken ist „50% Schule“ doch wieder besser als „100% zu Hause“. 

Die Kinder werden über drei Eingänge mit den Lehrkräften in die Klassen gehen, nachdem sie sich 

auf dem Schulhof mit den Klassenlehrkräften getroffen haben. Die Viertklässler machen das 

inzwischen sehr selbstständig und großartig. Ich denke, die jüngeren Kinder werden das auch 

schnell lernen. Üben Sie mit Ihren Kinder die schon einmal von mir geschickten Hygieneregeln 

auch zu Hause (Hände gründlich waschen, Abstand halten, auf den Fluren gerne Mundschutz 

tragen, . . .). Es ist sehr wichtig, dass die Kinder diszipliniert an die Sache herangehen. Häufiges 

Überschreiten der Regeln gefährdet andere Kinder und Lehrkräfte, ich müsste sonst mit Ihnen als 

Eltern absprechen, inwieweit der Besuch der Schule für ein Kind in dem Fall möglich ist. Aber ich 

hoffe, dass es auch weiterhin nicht zu solchen „Fällen“ kommen wird. Gemeinsam kriegen wir das 

sicher hin ! 

Neben dem Präsenzunterricht hat Ihr Kind auch die Möglichkeit am Offenen Ganztag teilzunehmen, 

an den Tagen ohne Präsenzunterricht darf Ihr Kind auch die Notgruppe (weiterhin anmelden) 

besuchen. Diese Regel wurde gelockert. Laut Ministerium geht Notgruppe auch vor 

Präsenzunterricht. D. h., sollten so viele Kinder in die Notbetreuung müssen, dass wir „nebenbei“ 

keine Räumlichkeiten und kein Personal für den Präsenzunterricht in den Klassen haben, dann 

würde der Klassenunterricht wieder gekürzt werden. Das wäre natürlich sehr schade. Bisher klappt 

es aber noch ganz gut! 

Sie haben nun eine kurze Info von mir (bevor das Schleswig-Holstein-Magazin Neuigkeiten 

verkündet ) und erhalten weitere Informationen am Montagnachmittag.  

In diesem Sinne, mit der Bitte, bei Unklarheiten nachzufragen, schönes Wochenende 
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Meine Sprechzeiten: Schicken Sie gerne ein e-mail mit Ihrem Anliegen an parkschule.gettorf@schule.landSH.de, ich melde mich dann 
zeitnah bei Ihnen. 

Sollte Ihnen dieser Weg nicht möglich sein, dann melden Sie sich bitte telefonisch im Sekretariat. 
 

Unsere Homepage (mit immer neuen Fotos ) finden Sie bei Google: Parkschule Gettorf oder www.parkschule.lernnetz.de 
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