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20. Elternbrief des Schuljahres 2019/ 20 vom 30.04.2020 
 
 

Liebe Eltern, 
Ich hoffe, dass Sie alle gesund sind und dass es Ihnen und Ihren Kindern den Umständen 
entsprechend gut geht. 
Im Folgenden finden Sie alle, mir vorliegenden, wichtigen Informationen: 
 
Neue Homepage: 
Wie Sie schon über die APP wissen, ist unsere neue Homepage nun endlich online. 
www.michaelschule-riegel.de 
Darüber freue ich mich sehr. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Stöbern auf der neuen 
Homepage. 
 
Prüfungen der Lehramtsanwärterin/ des Lehramtsanwärters: 
Wir gratulieren unseren beiden LA´s zur bestandenen Prüfung  – zwei weitere Prüfungstermine 
stehen noch an: 05.05.2020 (CAR; SU) und 08.05.2020 (RÜ; KU). Wir drücken beiden schon jetzt 
die Daumen!!! 
 
Aktuelle Situation in den Klassen und Hinweise zum Fernunterricht: 
Innerhalb unseres Kollegiums geht es allen soweit gut und wir sind froh, dass wir in regem Kontakt 
miteinander sind. Die Berichte aus den einzelnen Klassen zeigen, dass ganz viele Kinder zu 
Hause im sogenannten „Fernunterricht“ prima arbeiten. Wir danken allen Eltern, für die 
Unterstützung, die Sie Ihren Kindern gerade täglich geben! Gelegentlich war es bei einigen 
Kindern bzw. deren Eltern schwierig, in engem Kontakt zu stehen. Daher meine dringende Bitte, 
die Angebote, die Sie seitens meines Kollegiums erhalten, auch wahrzunehmen. Es werden 
regelmäßig Materialpakete an Kinder ausgegeben, Arbeitspläne über die APP und auch direkt 
verteilt. Es ist sehr wichtig, dass Sie das Lernen zu Hause unterstützen und den Kindern dabei 
helfen, ihre Lernzeiten einzuhalten. Als Empfehlung gehe ich von einer Stunde Mathematik-
Lernzeit und von einer Stunde Deutsch-Lernzeit aus. Vielleicht hilft das nochmals als Orientierung 
für Sie. Alle Kinder sollten täglich feste Lernzeiten haben, damit sich auch eine Routine für die 
Kinder einstellt. Das ist nicht einfach, das weiß ich, und gerade deswegen bieten die Lehrkräfte 
Ihnen auch Hilfen an. Die Arbeitsergebnisse werden von den Lehrkräften gesichtet und auch 
korrigiert. Der Ort für die Rückgabe oder auch Ausgabe der Materialien ist unten vor dem 
Lehrertrakt. An dieser Stelle möchte ich meinem Kollegium ein großes Lob für sein Engagement in 
den letzten Wochen aussprechen. Die derzeitige Situation werden wir nur gemeinsam meistern 
können.  
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Notfallbetreuung in unserer Schule: 
Unsere Notfallbetreuung läuft gut und ab Montag, 04.05.2020 werden insgesamt 10 Kinder 
betreut. Alle Kinder arbeiten fleißig an ihren mitgebrachten Materialien. Gelegentlich brauchen sie 
ein wenig Zuspruch durch die Lehrkräfte, was verständlich ist. Auch in der Notfallbetreuung ist das 
Einhalten der Hygienerichtlinien oberstes Gebot. Die Kinder sollten eine Mund-Nasen-Maske 
mitbringen. Diese ist für das Ankommen, die Pause und auch beim Gehen unerlässlich. 
An unserer Schule beträgt die maximale Gruppengröße der Notbetreuung 11 Kinder. Falls noch 
mehr Kinder angemeldet werden, werden wir neu priorisieren müssen und/ oder eine zweite 
Gruppe öffnen. An unserer Schule findet die erweiterte Notbetreuung ausschließlich an unseren 
offiziellen Schultagen statt. Das Angebot unserer schulischen Notfallbetreuung umfasst NICHT die 
Ferienzeiträume sowie NICHT Sonn- und Feiertage. 
 
Verordnung des Kultusministeriums über die Wiederaufnahme des Schulbetriebs: 
Gestern habe ich die neue Verordnung über unsere APP an alle verschickt.  
Darin steht, dass an Grundschulen vorerst kein Präsenzunterricht stattfindet. Ein mögliches Datum 
für die Öffnung der Grundschulen wird nicht genannt. Unsere Notfallbetreuung wird demnach 
weitergeführt. Für Schülerinnen und Schüler, die durch den Fernlernunterricht nicht erreicht 
wurden und/ oder für die, nach Einschätzung der Klassenkonferenz und Zustimmung der 
Schulleitung ein besonderer Bedarf besteht, werden Präsenzlernangebote seitens der Lehrkräfte 
eingerichtet. Jede Lehrkraft stimmt sich derzeit mit der Klassenkonferenz ab und sendet per Mail 
dann an die Schulleitung die Namen der Kinder, die für das Präsenzlernangebot in Frage 
kommen. Es wird ein fester Tag/ Stunde benannt und ebenfalls der Schulleitung weitergeleitet, an 
dem das Angebot dann erteilt wird [1x pro Woche 1 Stunde]. Die Klassenlehrkräfte melden sich 
dann bei den entsprechenden Eltern/ Kindern und vereinbaren die Termine. 
 
Leider kann ich Ihnen an dieser Stelle keine anderen und auch keine positiveren Informationen 
geben, da mir diese derzeit nicht vorliegen. Außerdem steht es mir auch nicht zu, diese 
Verordnung in irgendeiner Form zu bewerten. Das ist für mich persönlich eine schwierige Situation 
– zumindest das kann ich Ihnen dazu sagen. Es wird in der Presse berichtet, dass auf Grund des 
Abstandsgebots derzeit die Grundschule noch geschlossen bleiben und bisher kein regulärer 
Unterricht stattfindet. An Standortlösungen werden bisher noch gedacht. Außerdem soll es wohl 
auch bis zum Sommer keinen regulären Unterricht an den Grundschulen geben. Daher das Wort 
Präsenzunterricht und Fernunterricht. Das sog. Rahmenkonzept der Kultusministerkonferenz gibt 
eine Mischung aus Präsenzunterricht und Fernunterricht vor.  
Das sind für mich persönlich keine guten Nachrichten. Es sind letztlich Verordnungen, denen wir 
alle Folge zu leisten haben. 
 
Hygieneplanung: 
Ich werde Ihnen baldmöglichst unsere sog. „Erweiterte Schul- und Hausordnung“ zusenden,  
welche sämtliche Hygienevorschriften, die ab sofort an unser Schule gelten, enthält 
(Hygieneplanung).  
 
 

Ich danke allen Kindern, Eltern und meinem Kollegium für die Geduld und 
Unterstützung und hoffe, dass Sie alle gesund bleiben! Auf bald! 
 
Herzlichst 
Mira Bödeker, Rektorin 
 


