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Frielendorf, den 25.05.2020 

Sehr geehrte Eltern,  

eine außergewöhnliche Zeit liegt hinter, aber auch vor uns. Ab Dienstag, dem 02.06.2020, werden die 

Kinder aller Jahrgänge unter besonderen Bedingungen wieder beschult. Die Palmbergschule hat 

hierfür einen Plan und noch einige wichtige Hinweise für Sie vorbereitet. Dem Anhang können Sie den 

Hygieneplan und weitere Hinweise zum Umgang mit Behelfs- bzw. Alltagsmasken entnehmen. 

Der Unterricht wird zum Teil wieder als Präsenzunterricht in der Schule stattfinden, jedoch auch weiterhin 

überwiegend zuhause durchgeführt. Die Präsenzzeiten und Wochenpläne für zuhause sind auf 

Schwerpunkte reduziert. Die Fächer Sport und Musik können aufgrund erhöhter Infektionsrisiken zunächst 

gar nicht unterrichtet werden. Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass Ihre Kinder das gesamte 

Unterrichtsmaterial, das in den letzten Wochen zuhause bearbeitet wurde, inklusive aller Hefte, 

Bücher und Mappen bereits ab dem ersten Tag wieder mit in die Schule bringen.  

An der Palmbergschule kommt jeden Tag ein anderer Jahrgang zum Präsenzunterricht, sodass die Klassen 

E1 immer montags, die Klassen E2 immer dienstags, die Klassen 2 immer mittwochs, die Klassen 3 immer 

donnerstags und die Klassen 4 immer freitags unterrichtet werden.  

Die Klassen E1 haben jeden Montag Unterricht von der ersten bis nach der vierten Stunde (08:00–11:30Uhr). 

Die Klassen E2 bis 4 haben an ihrem Präsenztag immer Unterricht von der ersten bis nach der sechsten 

Stunde (08:00–13:15Uhr). An den Feier- und Brückentagen findet weder Unterricht noch Notbetreuung statt.  

01.06.2020 Pfingstmontag 

11.06.2020 Fronleichnam 

12.06.2020 beweglicher Ferientag 

Die Kinder sind in kleinere Lerngruppen eingeteilt, sodass die Abstandsregeln eingehalten und die maximale 

Gruppengröße von 15 Kindern nicht überschritten wird. Die Lehrkräfte erwarten die Kinder der Klassen E1 

und E2 in den Räumen mit den Nummern 14, 15 und 16. Die Kinder der Klassen 2, 3 und 4 werden in den 

Räumen mit den Nummern 2, 3 und 4 unterrichtet. Demnach findet der Präsenzunterricht ausschließlich im 

Erdgeschoss statt. Diese Räume sind nach den vorgegebenen Bedingungen vorbereitet. Die Tische der 

Kinder sind mit entsprechendem Abstand aufgestellt, sodass jeder an einem sicheren Arbeitsplatz lernen 

kann.  

Ihre Kinder gehen ab Dienstag, den 02.06.2020, zu Schulbeginn direkt in ihren Raum und warten bitte nicht 

auf dem Schulhof. Sie suchen bei Ankunft an der Schule (maximal 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn!) auf 

direktem Weg einen Sitzplatz auf. Die Lehrkräfte werden Ihre Kinder dort erwarten und in Empfang nehmen. 

So können wir vermeiden, dass alle Kinder gleichzeitig die Schule betreten.  

Wir empfehlen ausdrücklich, dass Ihre Kinder für den Schulweg, beim Umziehen an der Garderobe, 

in den Pausen und auf allen Wegen eine Maske tragen, wenn auch keine Maskenpflicht in schulischen 

Institutionen besteht. Mir liegt der Schutz aller Schülerinnen und Schüler sowie unserer Beschäftigten sehr 

am Herzen. Aus diesem Grund empfehle ich ausdrücklich das Tragen von Schutzmasken in unseren 

Räumen. Wir wissen, dass dies insbesondere einen Schutz für andere darstellt und nicht für den 

Maskenträger selbst. Wenn wir jedoch alle Masken tragen, können wir das Ansteckungsrisiko für jeden 



deutlich verringern. Sobald Ihre Kinder an ihrem Arbeitsplatz in der Klasse angekommen sind, sind die 

Masken nicht mehr zwingend notwendig, da der empfohlene Sicherheitsabstand eingehalten wird. Die 

Pausen werden in anderer Form und mit reduzierter Anzahl stattfinden. Wir empfehlen, dass Ihre Kinder 

ein eigenes, kleines Handdesinfektionsmittel für die Benutzung in der Schule mitbringen, da das 

Gesundheitsamt keine Handdesinfektionsspender für die Schulgebäude vorsieht.  

Wir bitten Sie, die bestehenden Hygieneregeln mit Ihren Kindern vorab eingehend zu besprechen. Die 

Grundlage dazu sollen der Hygieneplan und der Anhang zum Hygieneplan sein (siehe Anlagen). 

Hierzu gehört in Besonderem das regelmäßige und richtige Händewaschen. Dies sollte immer erfolgen, wenn 

man zur Schule und aus der Pause kommt, wenn man eine Toilette benutzt hat, nach dem Husten, Niesen 

oder Naseputzen sowie vorm Frühstück (Anleitung siehe Anlage). Eine wichtige Maßnahme ist auch, die 

Hände aus dem Gesicht fernzuhalten. Ebenfalls wichtig ist, auf Husten- und Niesetikette zu achten. Für das 

Naseputzen sollte man Einmaltaschentücher verwenden und diese möglichst sofort nach einmaliger 

Benutzung entsorgen. Anschließend sind wieder die Hände zu waschen. Von anderen Personen sollte man 

etwa ein bis zwei Meter Abstand halten. Enge Kontakte sind zu vermeiden. Wer krank ist, sollte zuhause 

bleiben. Bei auftretenden grippalen Krankheitssymptomen behalten wir es uns vor, Sie zu kontaktieren, um 

Ihre Kinder abzuholen.  

Es ist uns zudem auch ein großes Anliegen, dass Sie mit Ihren Kindern das Verhalten auf dem Schulweg 

und bei der Begrüßung Ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler besprechen, denn sowohl auf dem Weg 

zur Schule und von der Schule nach Hause als auch während der Schulzeit sind wir auf die Mithilfe Ihrer 

Kinder angewiesen, um eine möglichst große Sicherheit für alle Beteiligten zu gewährleisten. Jede Schülerin 

und jeder Schüler trägt selbst zur Absicherung der eigenen Gesundheit bei, indem sie oder er persönlich 

Verantwortung für die eigenen Vorsorgemaßnahmen übernimmt – z. B. durch die Einhaltung der gebotenen 

Distanz, regelmäßiges Händewaschen, Tragen einer Maske.  

Die Notbetreuung läuft in bekannter Weise für die Familien mit Eltern in systemrelevanten Berufen an der 

Palmbergschule weiter. Für die Kinder, die im Ganztag angemeldet sind, kann eine Notbetreuung in ihren 

angemeldeten Zeiten je nach Notwendigkeit und abgesprochenem Umfang angeboten werden. Ein warmes 

Mittagessen und AG Angebote für die Kinder wird es zunächst einmal nicht geben. 

 

Wenn wir uns an alle diese Regeln halten, dann bin ich von einer erfolgreichen Beschulung 

überzeugt.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

S. Klöppner, Schulleitung 

 

Anlagen 

Stundenplan an der Palmbergschule  



 

 

Stundenplan an der Palmbergschule 

Zeiten Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

08:00-08:45 Uhr E1 E2 2 3 4 

08:45-09:30 Uhr E1 E2 2 3 4 

10:00-10:45 Uhr E1 E2 2 3 4 

10:45-11:30 Uhr E1 E2 2 3 4 

11:45-12:30 Uhr  E2 2 3 4 

12:30-13:15 Uhr  E2 2 3 4 

 


