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Liebe Eltern,  
nachdem wir Sie in dieser Woche bereits zur Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts 
einzelner Klassenstufen informiert haben, liegen uns hierzu nun weitere aktuelle 
Informationen vor. 
 

Sicherlich kennen viele Eltern die Notwendigkeit der „Neubewertung“ aktueller Maßnahmen 
aus Ihrem eigenen beruflichen Kontext. Diese trifft auch uns Schulen. Wir sind grundsätzlich 
bemüht, Sie als Eltern so transparent wie möglich und so zeitnah wie möglich zu 
informieren. Wir sehen und verstehen in hohem Maß Ihre Verwirrung ob der Flut an 
Informationen und Neuerungen, die Sie momentan erreichen. 
Auch heute muss ich Sie über eine solche Neubewertung informieren, welche jedoch 
zumindest die Not der Kinder ein Stück erleichtert, die momentan in den Notfallklassen 
betreut werden. Wir freuen uns im Namen dieser Kinder sehr, Ihnen mitteilen zu können, 
dass es nun durch Information des Staatlichen Schulamts möglich ist, dass Kinder, die eine 
Notfallgruppe besuchen, diese auch nach Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts ihrer 
Klasse weiterhin besuchen können und sie gleichzeitig am Präsenzunterricht teilnehmen 
dürfen: 
Sollte Ihr Kind die Notfallklasse besuchen, so geht es also ab dem 18.05. (Kl. 4) bzw. ab dem 
15.06. (Kl. 1-3) geschlossen mit seinen Klassenkameraden aus der Notfallgruppe in den 
Präsenzunterricht und danach wieder in die Notfallklasse zurück. Ein vermeintliches 
Versäumen des Unterrichtsstoffes der Präsenzzeit wird dadurch vermieden. Die 
weitergehenden Aufgaben bearbeitet Ihr Kind dann wie gewohnt auch weiterhin in der 
Notfallbetreuung. 
Wir hoffen, dass auch Sie als Eltern durch diese Nachricht eine kleine Erleichterung Ihrer 
Sorgen rund um die Vermittlung des Unterichtsstoffes erhalten.  
 

Bitte gestatten Sie mir hierzu eine zusätzliche Bemerkung. 
Ich bin als Schulleiterin bemüht, Ihre Fragen und Sorgen so umgehend wie möglich zu hören 
und wenn möglich zu klären. Gerade die Information „Wiederaufnahme des 
Präsenzunterrichts an Grundschulen und an der Grundstufe der SBBZ“ hat für eine wahre 
Flut an Nachfragen und Kritik geführt. Bitte lassen Sie mich signalisieren, dass wir von 
Schulseite aus Ihre Not sehen und mit Ihnen die Sinnhaftigkeit der Maßnahmen immer 
wieder in Frage stellen. Die Anzahl der eingehenden Mails ist jedoch zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt nicht mehr einzeln bedienbar. Bitte sehen und verstehen Sie auch den 
systemischen Kontext, in dem auch unsere Schule agieren muss. Viele Ihrer drängenden 
Fragen decken sich auch mit denen der Schulleitung und des Kollegiums. Diese können 
angesichts der aktuellen Lage jedoch nicht immer umgehend, zur Zufriedenheit aller oder in 
Einzelgesprächen bedient werden.  
Angesichts der aktuellen Lage wird die Geduld und Nachsicht aller am Schulleben Beteiligten 
auf eine harte Probe gestellt. 
 

Herzliche Grüße, Melanie Kronz (Schulleitung GS Bahnstadt) 


