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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigten, 
 
Sie haben wahrscheinlich genau wie wir in den letzten Wochen die Nachrichten um die 
Einschränkungen der Bewegungsfreiheit und die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie im 
öffentlichen Raum verfolgt. 
 
Die Frage nach den Schulschließungen ist dabei immer wieder diskutiert worden und nun scheint sich 
eine Entscheidung der Behörden durchzusetzen, die wir als IGS Kalbach-Riedberg sehr befürworten: 
Wir dürfen und sollen die Kinder im Schichtbetrieb und in Kleingruppen wieder im Gebäude 
unterrichten. Eine genaue Planung haben wir nicht erhalten, deshalb haben wir uns als Schule bereits 
darüber Gedanken gemacht, wie wir einen für Kinder und Erwachsene verantwortbaren Betrieb 
organisieren können. 
 
Hier unsere Überlegung, die wir noch genauer ausarbeiten müssen nächste Woche: 
Ab dem 18.5.2020 möchten wir die Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen je zwei Zeitstunden am 
Vormittag in der Schule unterrichten. Alle Klassen sind in zwei Kleingruppen geteilt, die Kinder der 
Intensivklasse "Cox Orange" haben wir den zwölf Klassen zugeordnet, damit sie in der Gruppe weiter 
Deutsch lernen können. 
In diesen Kleingruppen von je 13 bis 14 Kindern arbeiten wir wie im Fachbüro an Mathe, Deutsch, 
Englisch, dem Projektthema und möglicherweise einmal in der Woche an der zweiten Fremdsprache 
oder in dem praktischen Kurs, den ihr Kind in WPU ab der siebten Klasse gewählt hat. Zusätzlich 
möchten wir mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Ganztag ein Bewegungs- und 
Erkundungsangebot aufstellen.  
Wir werden also eine Mischung aus Pflichtstunden in der Schule und Wahlangeboten in der Schule 
und Pflichtangeboten zuhause zusammenstellen. 
Ihr Kind ist bereits jetzt einer Lehrkraft zugeordnet, die Ihr Kind in allen Schulfragen berät. Die 
Lehrkräfte stehen untereinander in einem sehr guten Austausch. Bei Bedarf verweisen die Lehrkräfte 
dann an die Fachlehrerinnen und -lehrer. 
In einem Hygieneplan haben wir geregelt, wie die Kinder ihre Zeit an der Schule so verbringen 
können, dass ein Ansteckungsrisiko für Erwachsene und Kinder reduziert wird. 
Diesen Hygieneplan und einen genauen Stundenplan erhalten Sie von uns  am 15.5.2020.  
 
Gleichwohl wird Ihr Kind sehr viele Aufgaben weiterhin zuhause erledigen müssen, wenn es weiter 
fachlich etwas lernen möchte. Es wird also weiterhin eine Aufgabe für uns bleiben, die Materialien so 
gut vorzubereiten, dass ihr Kind zuhause etwas arbeiten kann und es wird auch Ihre Aufgabe bleiben, 
mit uns die Schwierigkeiten, die sich beim Lernen ergeben, zu teilen und ihr Kind zuhause zu 
unterstützen. 
 
Wir wissen, welche Herausforderung das für berufstätige Eltern ist und wir wissen auch, wie 
anstrengend Lernen und Erziehung sein kann. Deshalb sind wir als Pädagoginnen und Pädagogen 
auch sehr bemüht, die digitale Lernumgebung und das Material und unsere Beratung Ihres Kindes so 



zu organisieren, dass Sie entlastet werden. Das gelingt nicht immer. Deshalb bitte ich Sie, im Falle 
von erzieherischen oder auch fachlichen Fragen die Lehrerinnen und Lehrer zu kontaktieren und sich 
mit ihnen zu beraten. Wir als Schule erlauben es ausdrücklich, dass Lehrkräfte sich in einem 
angemessenen Umfang mit einzelnen Kindern zusätzlich verabreden. 
 
Ich möchte Ihnen noch erklären, warum wir zunächst nur zwei Zeitstunden am Tag Präsenzunterricht 
realisieren können und dies leider auch nicht jeden Tag für alle Kinder gleichzeitig. 
 
Die meisten Lehrerinnen und Lehrer haben auch Kinder und einige von ihnen haben 
Vorerkrankungen oder leben in einer Hausgemeinschaft mit einem Menschen, der zur Risikogruppe 
gehört. Von den 30 Lehrkräften, die an unserer Schule arbeiten, stehen also nur etwa 20 zur 
Verfügung, die in der Schule arbeiten dürfen. Da wir die Klassen teilen müssen, haben wir 24 
Gruppen wöchentlich zu versorgen. Dazu kommt, dass wir in dem kleinen Gebäude nicht mit 313 
Kindern parallel arbeiten können. Da wir einen Großteil unserer Arbeit auch in die Materialerstellung, 
die digitale Infrastruktur, die Planung des neuen Schuljahrs mit weiteren 100 Kindern und die 
Hygienevorsorge stecken müssen und die meisten der Lehrkräfte auch gleichzeitig noch die eigenen 
Kinder zuhause versorgen müssen, können wir nicht mehr als zwei Stunden bis zu den Sommerferien 
organisieren. Die Hygienevorschriften lassen ein längeres Sitzen in den Räumen auch kaum zu. Die 
Lüftungsmöglichkeiten in den Räumen sind, wie Sie wissen, für größere Gruppen nicht ausreichend. 
 
Sobald wir beobachten können, wie erfolgreich unsere Präsenzbeschulung ist, können wir die 
Präsenzzeiten ausweiten.  
 
Die Leistungen Ihres Kindes werden wir zum Ende des Schuljahrs kompetenzorientiert beschreiben. 
Die Arbeitsergebnisse und der Arbeitsprozess vor dem 16.3.2020 werden dabei gemäß der 
Verordnung (Mai 2020), die das Kultusministerium dazu erlassen hat, berücksichtigt. Sie und Ihr Kind 
erhalten also ein aussagekräftiges Zeugnis zu den Leistungen Ihres Kindes, die wir beobachten oder 
feststellen konnten. Wir erstellen gerade ein Zeugnisformular, in dem Sie genau Auskunft über die 
bisher erworbenen Leistungen Ihres Kindes in diesem Schulhalbjahr erhalten. Auf der nächsten 
Schulelternbeiratssitzung stellen wir dem Schulelternbeirat das Zeugnis vor und anschließend 
werden Sie schriftlich dazu Informationen erhalten. Sie haben danach Zeit, Ihre Fragen und 
Rückmeldungen bei Ihrem Elternbeirat abzugeben. Die Schulkonferenz wird sich im Juni mit diesem 
kompetenzorientierten Zeugnis auch beschäftigen. 
Um den Schichtbetrieb zu ermöglichen, haben wir bereits zusätzliche Lehrkräfte ab Mai gewinnen 
können. Darüber freuen wir uns sehr. 
 
Jetzt möchte ich Ihnen als Eltern oder Erziehungsberechtigte meinen ausdrücklichen Dank sagen. Wir 
freuen uns, wenn wir von Ihnen konstruktive Kritik, Lob, Ermutigungen und einfach nur kurze 
Rückmeldungen erhalten. Viele von Ihnen melden sich bei uns, bieten ihre Hilfe an oder fragen nach. 
Danke dafür! Wenn Sie sehen könnten, wie viele tolle Ergebnisse im Projekt und in Deutsch in den 
letzten Wochen zustande gekommen sind, wären Sie nicht nur stolz auf Ihr Kind. Wir Lehrkräfte sind 
begeistert von den vielen sehr schönen und informativen Arbeitsergebnissen! Wir planen gerade 
eine digitale Ausstellung dazu. 
 
Ein kurzer Hinweis zu den Elternabenden bis zum Sommer: Wir werden teilweise eine Art Forum in 
Moodle (hier arbeitet Ihr Kind!) für Sie öffnen und teilweise in Videokonferenzen 
zusammenkommen. Wir bitten um Verständnis, dass wir hier gemeinsam experimentieren müssen, 
was gut geht und was nicht. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Susanne Gölitzer (Schulleiterin) 


