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Liebe Eltern,  

gestern haben wir die gute Nachricht erhalten, dass die Grundschulen nach den  

Faschingsferien wieder öffnen dürfen. Allerdings zuerst nur in ganz geringem Umfang und 

nach strengen Vorgaben durch das Kultus Ministerium. Dies bedeutet für die 

AstridLindgren-Schule:  

1. Es dürfen immer nur zwei Klassenstufen im wochenweisen Wechsel an die Schule 

geholt werden. Dies sind bei uns in KW8, KW10, …. die Klassenstufen 1 und 2 und 

Grundschulförderklasse. In KW9, KW11,… dürfen die Klassenstufen 3 und 4 zum 

Unterricht kommen.  

2. Die einzelnen Klassen werden jeweils in zwei Gruppen eingeteilt. Der Unterricht 

erfolgt entweder von 7.45 Uhr bis 9.45 Uhr oder von 10.15 Uhr bis 12.15 Uhr. Es 

werden die Fächer Deutsch, Mathe und Sachunterricht unterrichtet. Sie erhalten 

am nächsten Mittwoch den entsprechenden Stundenplan für Ihr Kind durch die 

Klassenlehrer/in.  

3. Ergänzend wird Notbetreuung angeboten für Eltern, die unabkömmlich bei der 

Arbeit sind. Wir benötigen hierzu bis spätestens Dienstag Ihre Rückmeldung. 

Aufgrund dieser Rückmeldung werden wir die Klassengruppen einteilen.  

4. Für die Kinder wird in der Unterrichtszeit keine Vesperpause stattfinden. Leider 

kann auch weiterhin nichts Selbstgebackenes und Unverpacktes an Geburtstagen 

mitgebracht werden.   

5. Natürlich müssen wir auch weiterhin alle 20 Minuten im Klassenzimmer lüften. 

Bitte achten Sie deshalb –besonders bei diesen Temperaturen- darauf, dass Ihr 

Kind warme Kleidung oder eine Decke dabei hat.   

6. Im Unterricht und im Schulgebäude soll von nun an eine Maske getragen werden. 

Wir denken, dass wir dadurch alle mehr geschützt sind. Natürlich ist uns klar, 

dass dies bei Grundschüler/innen nicht immer perfekt klappt – wir wollen es 

gemeinsam so gut wie möglich probieren. Es sind alle Masken erlaubt.  

7. Die Lernpakete werden für die Wochen ohne Unterricht wie bisher am  

Montagvormittag in der Astrid-Lindgren-Schule zur Abholung ausliegen.  

Sollten Sie noch Fragen zu diesen Vorgaben haben, melden Sie sich bitte telefonisch im 

Rektorat der Astrid-Lindgren-Schule am Mittwoch, 17.2.2021 zwischen 9.00 und 12.00 

Uhr.  

Wir hoffen, dass es uns gemeinsam gelingt durch die Einhaltung der Vorgaben die Schule 

lange offen zu halten und wir nicht gezwungen werden den Präsenzunterricht aufgrund 

von Ansteckungen wieder einzustellen.  



Doch nun haben wir uns alle zuerst eine kleine Pause verdient, genießen Sie die Ferien 

mit Ihrem Kind und bleiben Sie gesund!  

Herzliche Grüße aus der Astrid-Lindgren-Schule  

Nicole Breitling  


