
  

 
 

 

 

 

 

Wiedereinstieg aller Klassen in den 
Schulbetrieb ab dem 25.05.2020 

 

 

Völklingen, den 14.05.2020 

Liebe Eltern,  

ab Montag, dem 25.05.2020, wechseln alle Schülerinnen und Schüler 

wochenweisen zwischen Präsenzunterricht in der Schule und Lernen zuhause. Da 

es weiterhin sehr wichtig ist, die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen, erfolgt 

der Unterricht für die Kinder nach für alle Schulen im Saarland verbindlichen 

Hygienevorschriften. Dazu gehört z. B. das Einhalten des Abstandes von 2m von 

Mensch zu Mensch, die Maskenpflicht im Haus und auf dem Schulweg (in der Klasse 

darf die Maske abgelegt werden), das Einhalten der Händehygiene und der Hust- und 

Niesetikette. Für die Wiederaufnahme des Schulbetriebs bedeutet dies, dass der 

Unterricht nicht wie gewohnt ablaufen kann, sondern in besonderer Weise ablaufen 

muss, damit kein Kind und kein Erwachsener an unserer Schule gefährdet wird. Da 

wir an unserer Schule gut personalisiert sind und uns viele Räume zur Verfügung 

stehen, ist folgendes sinnvolle Modell an unserer Schule umsetzbar: 

1) Unterricht für die Klassen 1 bis 3 

- Je Klassenraum lernen maximal zehn Kinder gemeinsam. Damit kann die 

Abstandsregelung von 2m von Sitzplatz zu Sitzplatz eingehalten werden. 

- Die Kinder lernen (bis auf zwei Ausnahmen) gemeinsam mit ihrem/ihrer 

Klassenlehrer*in. 

- Die jeweilige Klasse wird in zwei, teilweise in drei, Gruppen aufgeteilt. 

- Diese Gruppen kommen im wöchentlichen Wechsel in die Schule, d. h. eine 

Woche Schule (Präsenzunterricht) und eine Woche Lernen zuhause. 
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Das Lernen zuhause wird in der Woche Präsenzunterricht mit den Kindern 

vor- und nachbereitet.  

- Die Kinder haben pro Tag vier Unterrichtsstunden mit den Schwerpunkten 

Deutsch, Mathematik und Sachunterricht. Es werden keine Klassenarbeiten 

geschrieben. Ein Extraschreiben zur Leistungsbewertung folgt zeitnah. 

- Der Unterrichtsbeginn ist für die einzelnen Gruppen gestaffelt, d. h., einige 

Kinder starten bereits um 8.00 Uhr, andere hingegen erst um 9.00 Uhr.   

Im Gebäude gibt es besondere Wegeführungen, auf dem Schulhof neue 

Aufstellmodalitäten und während des Unterrichts spezielle Pausen- und 

Toilettenzeiten (15 Minuten Pause, 2x 5 Minuten Toilettenzeit pro Gruppe). 

Damit soll verhindert werden, dass sich zu viele Kinder gleichzeitig auf dem 

Schulhof, im Schulgebäude oder auf den Toiletten aufhalten.  

- Kinder, die selbst, oder Kinder, deren Angehörige, durch den Besuch der 

Schule einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, schwer an Covid-19 zu 

erkranken, dürfen mit entsprechender ärztlicher Bescheinigung weiterhin 

von zuhause aus lernen. Dazu folgt ebenso ein gesondertes Schreiben. 

- Die Notbetreuung besteht weiterhin und wird auch ausgeweitet (ab Montag 

zehn Kinder pro Gruppe), d.h., Kinder die jetzt eine Notbetreuung besuchen, 

werden in der Woche, in der das Lernen zuhause stattfinden soll, in der 

Notbetreuung versorgt. Je nach Bedarf stehen Halbtags- (8.00 Uhr bis 12.00 

Uhr) und Ganztagsnotgruppenplätze (8.00 Uhr bis 16.00 Uhr) zur 

Verfügung. Grundsätzlich gilt weiterhin, dass im Zuge der notwendigen 

Pandemieeindämmung, alle Kinder in der Zeit des Lernens zuhause nach 

Möglichkeit weiter zuhause betreut werden sollen. Allerdings können nun 

auch Eltern, die keine Möglichkeit haben, Ihr/e Kind/er betreuen zu lassen, 

weil sie z.B. alleinerziehend sind oder durch die aktuellen Öffnungen in der 

freien Wirtschaft wieder arbeiten müssen oder zur Arbeit in Notgruppen 

herangezogen werden, einen Antrag auf Notbetreuung bei der Stadt 

Völklingen stellen. Auch Familien, die Schwierigkeiten haben, Ihren Kindern 

gute Rahmenbedingungen für das Lernen zuhause zu bieten, oder Kinder, 

die beeinträchtigt sind und besondere Bedarfe haben, können bei der 

Platzvergabe Berücksichtigung finden. Das Antragsformular zur 

Notbetreuung finden Sie auf unserer Homepage oder der Homepage der 

Stadt Völklingen. Bitte informieren Sie mich telefonisch, wenn Sie einen 
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Antrag stellen möchten. Bitte geben Sie den Antrag bis spätestens Dienstag, 

den 19.05.2020, bei mir in der Schule ab. Ich werde dann alles an das 

Schulamt weiterleiten.  

 

2) Weiterbeschulung der Vierer 

Die Viertklässler*innen besuchen bis zum 22.05.2020 die Schule wie bisher. Ab 

dem 25.05.2020 wechseln auch sie wöchentlich zwischen Präsenzunterricht 

und Lernen zuhause. Sie werden im Präsenzunterricht von ihren 

Klassenlehrerinnen und Herrn Kaltenbach unterrichtet, die 

Gruppeneinteilungen bleiben bis auf wenige Ausnahmen gleich. Es gelten ab 

dann die gleichen Regularien für Klassenstufe IV wie für die Klassenstufen I bis 

III. Eine Ausnahme bildet hierbei die Leistungsbewertung. Hierzu werden Sie 

zeitnah schriftlich und durch die Klassenlehrerinnen informiert. 

Die genaue Gruppeneinteilungen, die Anfangs- und Endzeiten, die Präsenzwochen 

der Gruppe ihres Kindes und den geänderten Busfahrplan erhalten Sie am Anfang der 

kommenden Woche von dem/der Klassenlehrer*in Ihres Kindes. 

All diese und weitere hilfreiche Informationen stellt Herr Palengas auf unserer 

Homepage ein. Ich bitte Sie daher, sich dort weiterhin regelmäßig zu informieren. Bei 

Fragen können Sie sich gerne jederzeit auf den bekannten Wegen mit mir in 

Verbindung setzen.  

Ich bin sehr froh, dass wir endlich wieder starten dürfen! Ich 

bedanke mich nochmal sehr herzlich bei Ihnen für all das, was Sie 

in dieser schweren Zeit mit Ihren Kindern geleistet haben und 

weiterhin leisten. Gemeinsam werden wir nun auch diese neue 

Herausforderung meistern.   

Herzlichst, Ihre H. Schmidt-Petersohn 


