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   26. Mai 2020 

 

 

 

Wichtige Informationen zum Schulbetrieb nach den Pfingstferien 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

heute nun erhalten Sie die Informationen zur Planung für die Zeit nach den 

Pfingstferien. Ich möchte zum besseren Verständnis, warum die Pläne so sein 

müssen, noch ein paar Informationen mitliefern. Drei Dinge mussten für uns bei 

den Planungen leitend sein: 

 

 Die Vorgaben des Kultusministeriums, die vom Schulamt noch ergänzt 

wurden, 

 die Einhaltung der Hygienevorschriften und 

 die verbleibende Zeit für die Schüler*innen effektiv zu nutzen. 

 

Die Vorgaben des Kultusministeriums besagen, dass  

 sich jeweils nur zwei Klassenstufen, also bei uns die Klassen 1 und 3 sowie  

2 und 4, zusammen im Schulhaus aufhalten dürfen. 

 die Klassen in Gruppen mit maximal 15 Schüler*innen aufgeteilt werden 

müssen. 

 jedes Kind mindestens 10 Unterrichtsstunden in der Woche haben muss 

und zwar auf jeden Tag der Woche verteilt. 

 eine Präsenzwoche in der Schule sich mit einer Fernlernwoche zu Hause 

abwechseln muss. 

 die Hygienevorschriften eingehalten werden müssen. 

 

Das Kollegium der Zeppelinschule hat sich entschieden, von den Unterrichts-

stunden à 45 min abzuweichen und für jedes Kind täglich 2 Unterrichtsstunden 

à 60 min anzubieten. Dadurch gewinnen wir mehr als 3 Unterrichtstunden pro 

Woche zusätzlich, und so entstehen zwei Unterrichtsblöcke jeden Tag, die 

durch eine größere Pause getrennt werden. Wir benötigen diese, um die Klas-

senzimmer vor der zweiten Gruppe zu reinigen (Tische, Stühle, Türklinken, Licht-
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schalter, Waschbecken, Toiletten). Darüber hinaus müssen die einzelnen 

Gruppen zeitversetzt in der Schule ankommen bzw. verschiedene Eingänge 

benutzen, damit wir die Hygienevorschriften einhalten können. Zeitversetztes 

Ankommen bedeutet ebenfalls zeitversetztes nach Hause gehen. 

 
Unterrichtszeiten 

Woche A 

KW 25, 27, 29 

Woche B 

KW 26, 28, 30 

Gruppe 1 Gruppe 2 

1a (Eingang Rotunde) 2a (Eingang Rotunde) 07:50-09:50 10:20-12:20 

1b (Eingang Rotunde) 2b (Eingang Rotunde) 08:00-10:00 10:30-12:30 

--- 2c (Eingang Rotunde) 08:10-10:10 10:40-12:40 

3a (Personaleingang) 4a (Personaleingang) 07:50-09:50 10:20-12:20 

3b (Personaleingang) 4b (Personaleingang) 08:00-10:00 10:30-12:30 

--- 4c (Personaleingang) 08:10-10:10 10:40-12:40 
In welcher Gruppe Ihr Kind ist, erfahren Sie durch die Klassenlehrerin.  

 

Für die Schüler*innen gibt es innerhalb der Unterrichtsblöcke keine Pause, weil 

wir die Unterrichtszeit effektiv nutzen wollen. Würden wir eine Vesperpause 

machen, müssten sich die Kinder nicht nur wie jetzt nach dem Ankommen, 

sondern auch vor dem Verspern die Hände waschen. Die erste Woche mit 

den Viertklässlern hat gezeigt, dass dies sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Wir 

glauben auch, dass die Kinder, wenn sie gefrühstückt haben, zwei Stunden 

ohne Essen aushalten. Selbstverständlich dürfen die Kinder ihre Trinkflasche 

mitbringen. In den Klassenzimmern stehen die Tische im Abstand von mindes-

tens 1,5 Metern und an jedem Tisch befindet sich nur ein Stuhl. Der Schwer-

punkt bei den Unterrichtsfächern liegt auf Deutsch, Mathematik und Sach-

unterricht. 

 

Gehört Ihr Kind zu einer Risikogruppe und nimmt deshalb nicht am Präsenz-

unterricht teil, melden Sie sich bitte bei mir unter der Telefonnummer 0711 - 

794 553 10 oder per Mail unter sekretariat@zeppelinschule.net. Dies gilt auch 

für Kinder, die nicht zur Schule kommen können, weil sie mit einer Person im 

gleichen Haushalt leben, die einer Risikogruppe angehört. All diese Kinder 

bedürfen unserer besonderen Aufmerksamkeit, da sie die Aufgaben weiterhin 

zu Hause erledigen müssen. Das Vorgehen wird in diesen Fällen direkt mit der 

Klassenlehrerin abgestimmt.  

 

Darüber hinaus habe ich für Sie weitergehende Hinweise in der Datei „Regeln 

- Schulbeginn nach Pfingsten“ zusammengestellt. 

 

Für alle weiteren Fragen stehe ich Ihnen selbstverständlich immer gerne zur 

Verfügung. 

 

Herzliche Grüße 

 
Daniel Ilic 
Schulleiter 
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