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Bornum am Harz, den 25.05.2020 
Elternbrief Nr. 12 / 2019/20 
 
Liebe Eltern, 
 
nun geht es in die nächste Phase. Klasse 3 und 4 sind schon im Wechsel im 
Präsenzunterricht. Es ist eine sehr angespannte Situation. Die Kinder geben sich viel 
Mühe, sich an die komplexen Regeln zu halten, Abstände einzuhalten und sich 
regelmäßig die Hände zu waschen.  
 
Nach Pfingsten sollen dann auch die Zweitklässler zurückkehren, zwei Wochen später 
die Erstklässler. Aufgrund unserer räumlichen und der personellen Situation (eine 
Lehrkraft ist auf Anweisung des Arztes im Home Office, mehrere Lehrkräfte und 
Mitarbeiter/innen gehören zum Kreis der Risikopatienten) haben wir uns entschieden, 
möglichst nicht mehr als ein Drittel der Kinder gleichzeitig zu beschulen. Das entspannt 
auch die Situation in den Schulbussen. 
 
Dies bedeutet, dass alle Kinder ein- bis zweimal die Woche Unterricht haben. Wir haben 
die Möglichkeit offen gelassen, individuellen Förderunterricht anzubieten, so dass es für 
jedes Kind bzw. jede Gruppe einen eigenen Stundenplan gibt. Dieser wird Ihnen durch 
die Klassenlehrkräfte zugestellt (jeweils für 2 Wochen). Wenn Sie den Eindruck haben, 
dass Ihr Kind noch mehr Unterstützung braucht, sprechen Sie uns an. 
 
Machen Sie sich keine Sorgen wegen verpassten Unterrichtsinhalten: Die Inhalte der 
Hauptfächer wurden in allen Klassen im Home Office umfangreich bearbeitet. Lediglich 
die „schönen“ zusätzlichen Aufgaben mussten leider der aktuellen Situation weichen. Die 
4. Klassen haben die Themen durchgearbeitet, die sie für den Übergang auf die 
weiterführenden Schulen brauchen. Bei den Kindern, die im Sommer von der 
Eingangsstufe in die 3. Klasse wechseln, wird darauf geachtet, dass sie den gleichen 
Stand haben. Alle anderen bleiben bei ihren Klassen- und Fachlehrkräften, so dass 
eventuelle Lücken im nächsten Schuljahr aufgeholt werden können. 
 
Auch für die Eingangsstufenkinder gilt, dass sie eine Maske mitbringen sollen. Im Bus ist 
es Pflicht. Auf dem Schulgelände sollen die Kinder die Masken nur dann tragen, wenn es 
schwierig wird, den Abstand einzuhalten (z. B. auf den Fluren). Dies besprechen die 
Lehrkräfte mit den Kindern. Wir haben eine Spende selbstgenähter Masken in 
Kindergröße bekommen, die wir gerne auf Ihren Wunsch weitergeben können. 
 
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung in dieser ungewöhnlichen 
Zeit und hoffen darauf, dass es im nächsten Schuljahr wieder etwas normaler laufen 
wird. Bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
Christine Luther, Schulleiterin  
 


