
 
Elternbrief – 15. Mai 2020 
___________________________________________________________________ 

 
Solingen, 15.05.2020 

 

Liebe Eltern , 

in dieser Woche waren alle Kinder wieder in der Schule und nach der langen Zeit war es 

für uns alle schön, sie wieder willkommen zu heißen.  

 

Dieser erste Tag in der Schule war für Ihr Kind und auch für Sie sicherlich aufregend und auch wir hier waren 

gespannt, ob alles gut klappt und sich unsere Planungen und Vorbereitungen bewähren. Am Ende der ersten 

Woche freue ich mich daher sehr, sagen zu können, dass aus unserer Sicht der Start richtig gut geklappt hat. Ihren 

Kindern möchte ich, auch im Namen aller Lehrerinnen und Lehrer, ein sehr großes Lob aussprechen, denn 

sie haben die neue Situation toll gemeistert.  

 

Bei den Kindern überwiegt die Freude und nach anfänglicher Unsicherheit wird wieder viel gelacht und erzählt in 

den Gruppen. Wir spüren, wie glücklich die meisten Kinder sind, wieder in die Schule kommen zu dürfen und ihre 

Freunde wieder zu sehen, wenngleich der „andere Teil“ der Klasse schmerzlich vermisst wird. Fröhliche 

Videobotschaften werden aufgenommen und Grüße ausgetauscht. Die Kinder bemühen sich, sich an die neue 

Normalität zu gewöhnen, sich an vereinbarte Regeln zu halten und die notwendige Distanz zu wahren, auch wenn 

es mitunter schwerfällt. Sie akzeptieren, dass sie nicht vom Platz aufstehen können, der Unterricht frontal ablaufen 

muss und wir ihnen leider keine freie, selbstbestimmte Pause ermöglichen können. Die konsequente Einhaltung 

der Infektionsschutzmaßnahmen ist wichtig und gelingt, aber sie ist auch für alle sehr anstrengend. 

 

Nach der ersten Woche Präsenzunterricht haben wir uns in den verschiedenen Teams zusammengesetzt und 

unsere Erfahrungen und Wahrnehmungen ausgetauscht. Wir verstehen uns als „lernendes System“ in der neuen 

Situation und möchten nun, beruhend auf den Erkenntnissen der ersten Woche, an einigen wenigen Stellen unsere 

Planungen anpassen und nachsteuern. 

 

Der offene Anfang klappt grundsätzlich prima und reguliert das Ankommen der Kinder. Allerdings haben wir 

festgestellt, dass das Zeitfenster für die Kinder der Gruppe 2 zu spät beginnt. Viele Kinder kamen deutlich vor 08:00 

Uhr und sehr wenige erst kurz vor halb 9, sodass die Zahl der ankommenden Kinder phasenweise zu groß war. 

Wir nehmen daher eine Veränderung von einer Viertelstunde vor und bieten den offenen Anfang für alle Kinder 

der Gruppe 2 ab sofort von 07:45 - 08:15 Uhr an. Der Unterrichtsschluss verschiebt sich demzufolge eine 

Viertelstunde nach vorne. 

 

Zudem haben wir deutlich wahrgenommen, dass die Kinder der Klassen 1 mit der Dauer des in dieser Woche 

durchgeführten Präsenzunterrichts überfordert sind. Aufgrund der vorgeschriebenen Infektionsmaßnahmen und 

der sich dadurch ergebenden sehr strikten Organisation, können wir den Kindern leider nicht die 

Erholungsmöglichkeiten bieten, die sie altersbedingt bei einer solchen Zeitspanne brauchen. Bei allem Bestreben, 
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den Kindern möglichst „viel Unterricht“ zukommen zu lassen, dürfen wir das Wohl der Kinder nicht aus den Augen 

verlieren und für unsere Erstklässler ist es unter den momentanen Rahmenbedingungen einfach zu viel. Daher 

möchten wir ab kommender Woche in den Klassen 1 den Unterricht eine halbe Stunde früher beenden. Die 

Betreuung in der OGS findet selbstverständlich weiterhin in direktem Anschluss statt. Zudem werden wir bei den 

Pausenzeiten nachsteuern und durch eine punktuell doppelte Lehrerbesetzung individuelle 

Unterstützungsangebote machen. 

An dieser Stelle möchte ich gerne Leon Hofacker als neuen Sozialpädagogen der Schuleingangsphase in 

unserem Team sehr herzlich willkommen heißen. Herr Hofacker wird ab sofort schwerpunktmäßig in den 

Lerngruppen der ersten Klassen eingesetzt und die Kinder und Lehrerinnen und Lehrer unterstützten. Wir freuen 

uns auf eine gute Zusammenarbeit und wünschen ihm einen guten Start! 

 

Hier nun die aktualisierte Übersicht der Unterrichtszeiten der Klassen und Gruppen gültig ab 18.05.2020.  

Die Veränderungen sind rot markiert. 

 Klassen 1  Klassen 2 Klassen 3 & 4 
    

Gruppe 1 

07:30 – 
08:00 Uhr  

 
Offener Anfang 
 

07:30 – 
08:00 Uhr 

 
Offener Anfang 

 

07:30 – 
08:00 Uhr 

 
Offener Anfang 

 

08:00 – 
11:45 Uhr 

4 Unterrichtsstunden + 
30 Min angeleitete 
Bewegungszeit  

08:00 – 
12:15 Uhr 

5 Unterrichtsstunden + 
30 Min angeleitete 
Bewegungszeit 

08:00 – 
13:00 Uhr 

6 Unterrichtsstunden + 
30 Min angeleitete 
Bewegungszeit 

OGS/Ümi 

Mo-Do bis 
16:00 Uhr 
Fr bis         
15:00 Uhr 
Ümi bis      
13:30 Uhr 

Die OGS-Kinder 
bekommen ein warmes 
Mittagessen 

Mo-Do bis 
16:00 Uhr 
Fr bis         
15:00 Uhr 
Ümi bis      
13:30 Uhr 

 
 
Die OGS-Kinder 
bekommen ein warmes 
Mittagessen 

Mo-Do bis   
16:00 Uhr 
Fr bis          
15:00 Uhr 
Ümi bis       
13:30 Uhr 

Die OGS-Kinder 
bekommen ein warmes 
Mittagessen 

    

Gruppe 2 

07:45 – 
08:15 Uhr  

 
Offener Anfang 
 

07:45 – 
08:15 Uhr 

 
Offener Anfang 

 

07:45 – 
08:15 Uhr 

 
Offener Anfang 

 

08:15 – 
12:00 Uhr 

4 Unterrichtsstunden + 
30 Min angeleitete 
Bewegungszeit  

08:15 – 
12:30 Uhr 

5 Unterrichtsstunden + 
30 Min angeleitete 
Bewegungszeit 

08:15 – 
13:15 Uhr 

6 Unterrichtsstunden + 
30 Min angeleitete 
Bewegungszeit 

    

Wichtig: Ankunft in der Schule spätestens 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn! 

 

Wir hoffen, dass die Nachbesserungen in Ihrem Sinne sind. Bei Fragen können Sie sich an die Klassenleitungen 

oder selbstverständlich auch an mich wenden. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein schönes Wochenende und grüße Sie für heute herzlich! 

 

gez. Claudia Bialowons 

Schulleiterin 

 

 


