
Spich, 05.05.2020 

 

Liebe Eltern der Asselbachschule, 

  

am Donnerstag soll es nun – vorbehaltlich aller Meldungen, die uns bis dahin noch erreichen – für die 

4. Klässler wirklich losgehen. 

Im letzten Elternbrief habe ich Ihnen dazu schon viele wichtige Punkte genannt, die das Verhalten 

und Lernen in unserer Schule bestimmen werden. 

Nun sind noch einige Fragen aufgetaucht, die ich gerne beantworte. 

Der Präsenzunterricht beinhaltet Teile der Unterrichtsfächer Deutsch, Mathematik und 

Sachunterricht. Andere Fächer werden zurzeit nicht unterrichtet. Es wird auch keinen 

Schulgottesdienst geben, so dass auch am Donnerstag der Unterricht für alle um 8:10 Uhr beginnen 

wird. 

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kinder sehr pünktlich erscheinen werden. Auf den Schulhöfen 

werden wir im Vorfeld sehr genau darauf achten, dass alle Kinder die Abstandsregeln einhalten und 

nicht miteinander spielen. 

Da dies den Kindern sicher sehr schwerfallen wird, wollen wir die Wartezeit draußen so kurz wie 

möglich halten. Die Lehrkraft wird draußen warten bis alle Kinder versammelt sind, um dann die 

gesamte Gruppe zum vorbereiteten Klassenraum zu führen.  

Wie geht nach dem Wochenende weiter? Darüber wird derzeit viel spekuliert. Es könnte sein, dass es 

ein rollierendes System geben wird, bei dem jeder Jahrgang an einem Tag in der Woche 

Präsenzunterricht hat.  

Darüber wird am 6.5. beraten. Das Beratungsergebnis wird uns dann – hoffentlich – sehr zeitnah 

mitgeteilt, so dass wir alle Planungssicherheit haben.  

Zum Wochenende erhalten Sie daher eine weitere Elterninformation.  

Das Angebot der Notbetreuung wird derzeit stark genutzt. Auch ist zu erwarten, dass die Zahl der 

angemeldeten Kinder weiter steigt. Daher ist es absolut notwendig, dass Sie uns bei 

Anmeldung/Abmeldung oder Änderungen der Notbetreuungszeiten so frühzeitig wie möglich 

unter corona@asselbachschule.de schreiben.  

Wie ich im letzten Elternbrief geschrieben habe, gibt es für alle Personen (Eltern, Angehörige), die 

nicht zum schulischen Personal gehören, ein Betretungsverbot. 

Bitte klären Sie alle Anliegen telefonisch oder per Mail. 

Sollte es nötig werden, dass wir Kinder nach Hause schicken, weil es ihnen z.B. nicht gut geht, sie sich 

krank fühlen etc. werden wir Sie telefonisch informieren und das Kind abholen lassen. Sie sollten Ihre 

Notnummern überprüfen und uns gegebenenfalls Änderungen mitteilen. 

Unsere Personaldecke ist dünn! Einige Kollegen dürfen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. 

Daher können auch nicht alle Klassen von ihren Klassenlehrerinnen betreut werden. 

Die Notgruppenbetreuung hat nach Landesvorgabe absoluten Vorrang. Daher kann es auch sein, dass 

der Präsenzunterricht aufgrund fehlender Lehrkräfte kurzfristig abgesagt werden muss.  

mailto:corona@asselbachschule.de


Ich hoffe, dass ich Ihnen hiermit noch ein paar fehlende Informationen liefern konnte.  

Bis zur nächsten Info – bleiben Sie gesund! 

Herzliche Grüße 

gez. Petra Herrmann - Schulleiterin 


