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Grundschule Grettstadt, Kirchgasse 11, 97508 Grettstadt 
 
 

Liebe Eltern, 

die aktuelle Pandemiesituation begleitet uns jetzt schon viele Monate und wird uns auch 

sicherlich noch lange in diesem Schuljahr begleiten. Damit verbunden kommen immer 

wieder große Herausforderungen auf uns zu, die wir nur gemeinsam als Schulfamilie 

bewältigen können. 

Um zu erreichen, dass alle Kinder einer Klasse in die Schule kommen, ist es wichtig, 

dass möglichst wenig Durchmischung stattfindet. Dazu gehört leider auch, dass wir Sie 

als Eltern bitten das Schulhaus nicht zu betreten. Bei Sprechstunden wäre das 

normalerweise aber der Fall. Daher wollen wir, wo es möglich ist, Elternsprechstunden 

telefonisch abhalten. Bei einem Wunsch für eine Sprechstunde, schreiben Sie diesen 

bitte in das Hausaufgabenheft. Falls das nur am Nachmittag bei Ihnen möglich ist, 

können Sie das auch dazuschreiben. Die Kollegin wird Ihnen dann Telefontermine 

anbieten. 

Wir werden wahrscheinlich nicht von positiven Coronafällen bei Schülern und Lehrern, 

aber natürlich auch nicht von „normalen“ Erkrankungen der Lehrerinnen verschont 

werden. Für verschiedene dieser Szenarien möchte ich Ihnen unsere Vorgehensweise 

hier erläutern. 

1. Falls die Inzidenzzahlen (wie im Moment) über 50 ansteigen, besteht auch an der 

Grundschule Maskenpflicht im Unterricht. Der Sport- und Schwimmunterricht entfällt 

dann. Er wird aber durch Klassenunterricht ersetzt. 

2. Sollten die Zahlen noch weiter ansteigen, könnte dies bedeuten, dass wir wieder 

den Abstand von 1,5 m einhalten müssen. Für diesen Fall käme es wieder zu einer 

Klassenteilung. Die Klassen hätten im Wechsel Präsenzunterricht und 

Distanzunterricht. 

3. Falls eine Klasse in Quarantäne müsste, bedeutet dies für diese Klasse 

„Homescooling“ bis zum Ende der Quarantänezeit.  

4. Sollte eine Lehrkraft erkranken, werden wir versuchen den Unterricht zu vertreten. 

Aufgrund der Hygienevorschriften können wir Klassen nicht aufteilen oder Unterricht 

mit zwei Klassen machen. Da es kaum mobile Reserven (Lehrer für die Vertretung) 

gibt, müssen wir diese Vertretung aus unseren eigenen Reihen stemmen. Wir 

werden versuchen, dass die Klassen mindestens 4 Stunden täglich haben. Dabei 



kann es auch sein, dass der Stundenausfall auf mehrere Klassen aufgeteilt wird. Als 

absolute Notlösung werden wir auch mal ganze Klassen einen Tag zu Hause lassen 

müssen. 

 

Bitte versuchen Sie als Eltern frühzeitig private Strukturen (Betreuungsgruppen, 

familiäres Umfeld, Nachbarschaft) für den Notfall aufzubauen. Sie werden natürlich 

immer mindestens einen Tag vorher über eventuelle Änderungen der Unterrichtszeit 

informiert werden. Schauen Sie daher bitte regelmäßig, am besten täglich in Ihre Mails. 

Falls es eine Whatsapp-Gruppe für Ihre Klasse gibt, wäre es gut solche Informationen 

dort auch zu veröffentlichen, da manchmal scheinbar Mails nicht ankommen.  

 

Ich hoffe, dass wir als Schulfamilie gemeinsam miteinander diese Zeit überstehen. Dies 

wird uns sicherlich gelingen, wenn wir getreu unserem Schulmotto miteinander 

füreinander da sind.   

 

Viele Grüße und bleiben Sie gesund 

 

 

 

Michaela Knab, Rektorin 


