
Hinweise zum Schuljahresbeginn 2020/21 an Grundschulen   20.07.2020 

 

Liebe Eltern, 

in diesem Elternbrief möchte ich Ihnen, gestützt auf kultusministerielle Informationen und 

Weisungen, Hinweise zur Organisation des Schulbetriebs ab September 2020 geben. 

Angesichts der noch unklaren Situation im Pandemiegeschehen gibt es unterschiedliche 

Konzepte für den Schuljahresbeginn.  

Folgende Szenarien sind ab dem 08.09.2020 möglich und werden organisatorisch vorgeplant: 

1. Regelbetrieb für alle Klassen 

Sofern das Infektionsgeschehen die Aufhebung des Abstandsgebots in den 

Klassenräumen zulässt, kehren die Klassen der Jahrgangsstufen 2 bis 4 unter 

Hygieneauflagen, die der dann aktuellen Situation angepasst werden, in den 

täglichen Regelbetrieb zurück. Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 1 

beginnen dann weitestgehend „normal“ ihre Grundschulzeit. 

2. Notwendigkeit eines weiterhin gestaffelten Unterrichtsbetriebs mit Wechsel von 

Präsenzunterricht und Lernen zuhause (mit Notbetreuungsangebot) 

3. Nach Schulbeginn Quarantänemaßnahmen für einzelne/mehrere Klassen bei 

auftretenden Covid-19-Fällen in diesen Klassen 

4. Einstellung des gesamten Unterrichtsbetriebes bei erheblichem Anstieg der 

Fallzahlen (mit Notbetreuungsangebot) 

Nachdem in diesem Schuljahr mit allen Szenarien Erfahrungen gemacht wurden, können wir 

schneller auf die jeweilige Situation reagieren durch 

 Aufeinander bezogene Planung der Lern- und Übungsinhalte mit analogen wie 

digitalen Möglichkeiten der Vermittlung 

 Nutzung der Möglichkeiten der Hausaufgabenkontrolle  

 Regelmäßigen Kontakt mit Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern auf 

verschiedenen Kanälen 

 Versorgung von bedürftigen Familien mit digitalen Endgeräten auf Leihbasis, die 

inzwischen durch die Schulleitung bei der Stadt Würzburg bestellt werden konnten 

(Auslieferungszeitpunkt jedoch noch unklar) 

Brückenangebote für Schülerinnen und Schüler mit coronabedingten Kenntnis- und 

Lernlücken 

Die ersten Wochen des neuen Schuljahres werden weiter vermehrt zur Sicherung, Übung 

und Vertiefung von Inhalten zur Verfügung stehen. Bei coronabedingten Lücken 

insbesondere in Deutsch und Mathematik können die Betroffenen über die Stundentafel 

hinausgehende Brückenangebote erhalten. Erteilt werden sollen diese durch 

Beratungslehrkräfte, Förderlehrkräfte sowie sogenannte Drittkräfte.  

 



Organisationsform bei gestaffeltem Unterrichtsbetrieb (Wechsel zwischen Präsenzunterricht 

und Lernen zuhause) 

Auf Wunsch des Elternbeirates möchten wir noch einmal den Wechselturnus zwischen 

Präsenzunterricht und Lernen zuhause auf der Basis der jetzt gesammelten Erfahrungen 

durch Sie, liebe Eltern, zur Abstimmung stellen. Das Abstimmungsformular finden Sie in der 

2. Anlage.  

Bitte beteiligen Sie sich wieder zahlreich und senden Sie den Wahlschein digital oder 

anonym im Briefkuvert an Ihre Klassenlehrerkraft bis Donnerstag, 23.07.2020 zurück. Da die 

vierten Klassen im nächsten Schuljahr nicht mehr an unserer Schule sind, richtet sich die 

Abstimmung an die 1., 2. und 3. Klassen. Zukünftige Erstklasseltern können sich auf 

postalischem Weg beteiligen auch nach dem Abgabetermin. 

Für unsere zukünftigen Erstklasseltern 

Für die Erstklassfeier am 08.09.2020 gelten momentan folgende Rahmenbedingungen: 

 Die Teilnehmer müssen zum Informationsstand heute 1,5m Abstand wahren, 

ausgenommen sind Angehörige des eigenen Hausstandes, Ehegatten, Lebenspartner, 

Verwandte in gerader Linie und Geschwister.  

 Es gelten die sonstigen Hygienebedingungen; bei gutem Wetter kann die 

Einschulungsveranstaltung auch im Freien stattfinden, was automatisch eine sichere 

Durchlüftung gewährleistet. 

 Leider können hinsichtlich des Rahmenprogrammes nur eingeschränkt 

ausschmückende Bestandteile hinzugenommen werden. Insbesondere musikalische 

Begleitung durch Gesang/Blasinstrumente/Tanzeinlagen sind momentan nicht 

gestattet, ebenso wenig Getränke- und Essensausgabe. 

 Die Anzahl der Begleitpersonen ist möglichst gering zu halten. 

 Auch eine zeitlich gestaffelte Veranstaltung ist, speziell bei den drei Eingangsklassen 

im Goetheschulhaus, denkbar. 

Da die Gestaltung der Einschulung wesentlich von der Entwicklung des Pandemiegeschehens 

abhängt, werden wir Sie, liebe Erstklasseltern, über die konkreten Festlegungen zur 

Schuljahresanfangsfeier baldmöglichst postalisch informieren. Auch auf unserer Homepage 

können Sie die Informationen abrufen, sobald diese vorliegen. 

 

Ihnen allen wünsche ich Zuversicht für den Beginn des neuen Schuljahres. 

Wir werden uns mit allen Kräften bemühen, auf die noch nicht vorhersehbare Situation 

umsichtig zu reagieren. 

Eine gute, gesunde Sommerzeit Ihnen und Ihren Familien wünscht  

Gabriele Brohm-Schlosser, Rektorin 

und das gesamte Lehrerteam der 

Goethe-Kepler-Grundschule 


