
Elterninfo 4    Schuljahr 2019/2020       
Grundschule Luruper Hauptstraße , Mai 2020 

17.04.2020 

Liebe Eltern,  

sicher haben Sie auch schon aus den Medien erfahren, dass die Bundesregierung und die 
Minister der Bundesländer gestern langsame erste Lockerungen in den Maßnahmen zum 
Infektionsschutz beschlossen haben. Wir freuen uns, dass in vorsichtigen gut überlegten 
Schritten nun auch die Schulen ab 04.05.2020 wieder einige Schülerinnen und Schüler 
unterrichten können. Vorerst jedoch wird es nur auf die 4. Klassen beschränkt.  
Hier noch einmal zusammengefasst: 

➢ Für die nächsten 2 Wochen, also bis zum 04.05.2020, bleiben noch alle Schülerinnen 
und Schüler zu Hause.  

➢ Ab dem 04.05.2020 kommen nur die Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen 
zurück in den Unterricht. Die 4. Klassen werden aufgeteilt in halbe Gruppen. Alle Eltern 
und Kinder der 4. Klassen bekommen in der nächsten Woche einen Brief mit genauen 
Informationen dazu. Bitte haben Sie noch Geduld.  

➢ Alle anderen Schülerinnen und Schüler der Vorschule und Klassen 1-3 werden auch 
ab dem 04.05.2020 weiterhin noch zu Hause bleiben und von ihren Lehrerinnen mit 
den nötigen Unterrichtsmaterialien versorgt. Sie erhalten von uns eine Information, 
sobald sich auch für diese Klassen etwas ändert. 

Sie können uns in den nächsten 2 Wochen weiterhin in dieser Arbeit unterstützen,  
indem Sie ….. 

• ….regelmäßig in unsere Homepage schauen.  
• ….Ihr Kind weiterhin über das Kontaktformular auf der Homepage oder telefonisch  

im Büro mit Zeitangaben für die Notbetreuung anmelden  
• ….die Öffnungszeiten der Aula auf der Homepage nachlesen und nur zu diesen Zeiten  

in die Schule kommen.   
• ….auf die Mails der Lehrerinnen Ihres Kindes achten 
• ….Ihr Kind weiterhin, so gut es geht, dabei unterstützen, die schulischen Aufgaben  

zu bearbeiten. 
• ….weiterhin Verständnis und Geduld haben, für die noch andauernden Maßnahmen. 

Vielen Dank dafür. Es ist eine große Herausforderung für uns alle. 

Wir freuen uns über die Kinder, die am Osterhasen-Suchspiel teilgenommen 
haben. Es waren leider nur sehr wenige Kinder. Aber es gibt für alle Kinder, die 

teilgenommen haben. in der nächsten Woche einen Preis. Sie liegen am Mittwoch, 
den 21.04.2020 ab 8 Uhr auf dem Klassentisch der jeweiligen Kinder in der Aula. 

Bleiben Sie und Ihre Familien gesund, 

herzliche Grüße        I. Methler  (Schulleitung) Ch. Lorenz (stellvertretende Schulleitung) 


