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Nagold, 11.05.20 

 

Liebe Eltern der Lembergschule, 

Über folgende Dinge möchte ich Sie heute informieren:  

 Ab dem 18.05.20 starten die Schülerinnen und Schüler der Klassen 4a und 4b mit 

dem Präsenzunterricht bis zu den Pfingstferien. Genaue Informationen bzgl. der 

Organisation erhalten die Viertklasseltern am Mittwoch, 13.05.20 per E-mail. 

 

 Ab dem 15.06.20, nach den Pfingstferien also, werden alle Schülerinnen und Schüler 

der Grundschule nach einem rollierenden System wieder zum Präsenzunterricht an 

die Schulen kommen. Ergänzt wird dieses Angebot wiederum durch 

Fernlernangebote. Genaue Informationen bzgl. der Organisation erhalten alle Eltern 

in der Woche vor den Pfingstferien. 

 

 Die Notbetreuung ist bis zu den Sommerferien eingerichtet und kann bei Bedarf mit 

dem Formular auf der Homepage beantragt werden.  

Ein regulärer Ganztagsbetrieb findet bis zu den Sommerferien nicht statt. 

 

 Die Fernlernangebote in den Klassen 1-3 werden nach Absprache in unserer 

Gesamtlehrerkonferenz am letzten Freitag durch das Videokonferenzsystem  

„Jitsi-Meet“ ergänzt. Dieses gibt den Lehrern und den Kindern die Möglichkeit, sich 

virtuell zu treffen und ins Gespräch zu kommen. Da nicht alle Kinder die Möglichkeit 

haben, dies zu nutzen, dient „Jitsi“ aber nicht dazu, neue Lerninhalte einzuführen, 

sondern als freiwilliges zusätzliches Kommunikationsmittel. Desweiteren wollen die 

Klassenstufen 1-3 „Padlet“ als neue virtuelle Pinnwand ausprobieren, um die Kinder 

auf freiwilliger Basis mit Videos, Links, Youtube-Videos… zu versorgen. Die 4.Klassen 

bleiben deshalb außen vor, weil diese ab nächster Woche schon Präsenzunterricht 

haben.  

 



 Krankheitsanzeichen: Bitte schicken Sie Ihr Kind nicht zur Schule, wenn es erste 

Anzeichen eines Atemwegsinfekts (Husten, Schnupfen, Halsweh) oder erhöhte 

Temperatur hat. Ich bitte Sie in der besonderen Situation der Corona-Pandemie um 

Verständnis, dass wir Schülerinnen und Schüler mit Krankheitszeichen wieder nach 

Hause abholen lassen müssen. 

 

 Vorerkrankungen und Familienangehörige: Wenn Ihr Kind in einem Haushalt lebt, in 

dem auch Menschen leben, die einer Risikogruppe angehören , oder Ihr Kind selber 

zu einer Risikogruppe gehört, so ist es Ihre Entscheidung, ob Sie Ihr Kind zum 

Unterricht schicken oder nicht. Wir benötigen dafür kein Attest, bitten aber um eine  

schriftliche Entschuldigung, bevor der Präsenzunterricht Ihrer Kinder wieder beginnt. 

 

 Um die Hygieneregeln bestmöglich umsetzen zu können, gilt in der Schule außerhalb 

der Klassenzimmer (auf den Gängen, dem Pausenhof, den Toiletten) 

Mundschutzpflicht. Eine Einführung in die Hygieneregeln erhalten die Kinder von 

ihren Lehrern am ersten Tag ihres Präsenzunterricht 

 

 Eine große Bitte habe ich zum Schluss: es ist nicht zielführend, wenn die Lehrer mit 

dem Argument, dass alle anderen immer alles besser machen, unter Druck gesetzt 

werden. Die Situation ist für alle schwierig – für Schüler, Eltern und Lehrer. Bitte 

vertrauen Sie uns auch ein Stück weit, dass hier an der Schule jeder Lehrer seine 

Arbeit gut machen möchte. Die  fehlende Motivation der Kinder erleben wir hier 

auch oft beim Präsenzlernen in der Schule – sie muss leider auch ein Stück weit vom 

Kind kommen und kann durch die Angebote der Lehrer nur unterstützt werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Petra Brauer 

Schulleiterin Lembergschule 

 

 


