
Hinweise zur erweiterten Schulöffnung ab 25.05.2020 

für die Grundschule Gröditsch 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ab dem 25.05.2020 geht für alle die Schule endlich wieder los, wenn auch nicht im vollen Umfang. 

Wir freuen uns darauf, alle Kinder wieder zu sehen. 

 

1. Präsenzunterricht in Lerngruppen ab 25.5.2020 

- an verschiedenen Wochentagen (siehe unten) 

- jede Lerngruppe hat einen festen Klassenraum; jedes Kind seinen festen, zugewiesenen Platz 

o Jahrgangsstufe 1 

 jeweils Di und Mi 

 4 Lerngruppen 

 jede Lerngruppe wird durch eine Lehrkraft (in D/Ma) betreut 

 Beginn: 7.30 Uhr Ende: 12.30 Uhr 

 Zeugnisausgabe am Di 23.06.2020 klassenweise in der Turnhalle innerhalb eines 

normalen „Unterrichtstages“ (Ende also um 12.30 Uhr) 

 

o Jahrgangsstufe 2 

 jeweils Do und Fr 

 4 Lerngruppen 

 jede Lerngruppe wird durch eine Lehrkraft (in D/Ma) betreut 

 Beginn: 7.30 Uhr Ende: 12.30 Uhr 

 Zeugnisausgabe am Di 23.06.2020 klassenweise in der Turnhalle innerhalb eines 

normalen „Unterrichtstages“ (Ende also um 12.30 Uhr) 

 

o Jahrgangsstufe 3 

 jeweils Do und Fr 

 je Klasse 2 Lerngruppen 

 jede Lerngruppe wird durch eine Lehrkraft (in D/Ma/En) betreut 

 Beginn: 7.30 Uhr Ende: 12.30 Uhr 

 Zeugnisausgabe am Mi 24.06.2020 klassenweise in der Turnhalle innerhalb eines 

normalen „Unterrichtstages“ (Ende also um 12.30 Uhr) 

 

o Jahrgangsstufe 4 

 jeweils Di und Mi 

 je Klasse 2 Lerngruppen 

 jede Lerngruppe wird durch eine Lehrkraft (in D/Ma/En) betreut 

 Beginn: 7.30 Uhr Ende: 12.30 Uhr 

 Zeugnisausgabe am Mi 24.06.2020 klassenweise in der Turnhalle innerhalb eines 

normalen „Unterrichtstages“ (Ende also um 12.30 Uhr) 

 

o Jahrgangsstufe 5/6 

 jeweils Mo (außer 01.06.2020-Pfingstmontag) 

 Lerngruppen bleiben bestehen 

 Lehrerwechsel je Fach (D/Ma/En) 

 Beginn: 7.30 Uhr Ende: 12.30 Uhr 

 Zeugnisausgabe am Mo 22.06.2020 klassenweise in der Turnhalle innerhalb eines 

normalen „Unterrichtstages“ (Ende also um 12.30 Uhr) 

 

- an den anderen Wochentagen arbeiten die Schülerinnen und Schüler individuell an ihren 

Lernplänen (siehe Punkt 2) 

- Notfallbetreuung (nach der Schule bzw. an den Wochentagen ohne Präsenzunterricht) weiterhin 

nur für die Kinder, die bereits angemeldet sind oder auf Antrag einen positiven Bescheid erhalten 

 

 



2. Lernpläne 

- für alle Jahrgangsstufen ab 25.5.2020 

- ab 25.5.2020 erhalten alle Schüler den Lernplan in der Schule (kein Ausdruck zu Hause 

notwendig) und dieser wird mit Kindern besprochen  

o Jahrgangsstufe 1  

 Lernpläne ab 19.5.2020 gehen bis Mo 25.5.2020 

 am 26.5.2020 bekommen Kinder neue Pläne in der Schule -> Pläne gehen dann 

von Dienstag bis Montag 

 Kontrolle der Pläne erfolgt teilweise gemeinsam in der Schule bzw. nach Abgabe 

durch Lehrkräfte 

 

o Jahrgangsstufe 2   

 Lernpläne ab 19.5.2020 gehen bis Mi 27.5.2020 

 am 28.5.2020 bekommen Kinder neue Pläne in der Schule -> Pläne gehen dann 

von Donnerstag bis Mittwoch 

 Kontrolle der Pläne erfolgt teilweise gemeinsam in der Schule bzw. nach Abgabe 

durch Lehrkräfte 

 

o Jahrgangsstufe 3 

 Lernpläne ab 19.5.2020 gehen bis Mi 27.5.2020 

 am 28.5.2020 bekommen Kinder neue Pläne in der Schule -> Pläne gehen dann 

von Donnerstag bis Mittwoch 

 Kontrolle der Pläne erfolgt teilweise gemeinsam in der Schule bzw. nach Abgabe 

durch Lehrkräfte 

 

o Jahrgangsstufe 4 

 Lernpläne ab 19.5.2020 gehen bis Mo 25.5.2020 

 am 26.5.2020 bekommen Kinder neue Pläne in der Schule -> Pläne gehen dann 

von Dienstag bis Montag 

 Kontrolle der Pläne erfolgt teilweise gemeinsam in der Schule bzw. nach Abgabe 

durch Lehrkräfte 

 

o Jahrgangsstufe 5/6 

 ab 25.5.2020 bekommen Schüler wieder Lernpläne (erster Plan geht bis 

05.06.2020) 

 nachfolgende Pläne gehen von Mo bis Freitag 

 Kontrolle der Pläne erfolgt teilweise gemeinsam in der Schule bzw. nach Abgabe 

durch Lehrkräfte 

 

3. Pausen sowie Mittagessen 

- es gibt 2 große Hofpausen am Tag, die gestaffelt erfolgen (kleine Pausen werden individuell 

geregelt) 

- Essenbestellung erfolgt wie gewohnt online, direkt beim Essenanbieter 

 

4. Hygienehinweise 

- im ÖPNV besteht die Pflicht zum Tragen eines Nasen-Mund-Schutzes 

- es besteht grundsätzlich das Mindestabstandsgebot von 1,50 m (kann dies nicht eingehalten 

werden, wird das Tragen des Nasen-Mund-Schutzes empfohlen) 

- nach Betreten des Schulgebäudes (zu Beginn des Tages oder nach den Hofpausen) stets Hände 

waschen 

- Eltern ist der Zutritt nur nach vorheriger Anmeldung erlaubt, sonst untersagt 

- Arbeitsmittel, persönliche Dinge, Lebensmittel … dürfen nicht getauscht werden 

- Arbeitsmaterialien bleiben nicht in der Schule 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Lisette Zobel 

Schulleiterin 


