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Bremen, den 12.06.2020 

Liebe Eltern, 

mittlerweile gibt es erste Erkenntnisse aus wissenschaftlichen Untersuchungen, dass das Infektionsge-
schehen bei jüngeren Kindern sich anders darstellt als bei Erwachsenen. Daraus leitet sich die Verpflich-
tung ab, die Schulen für diese Zielgruppe weiter zu öffnen. Dennoch werden wir uns weiterhin an die 
aktuell gültigen Hygieneregeln und Vorsichtsmaßnahmen wie regelmäßiges Hände waschen, veränderte 
Pausenzeiten, wenig Durchmischung von Gruppen u.ä nach unseren Möglichkeiten halten. 

Zum 22.06.2020 wird der Präsenzunterricht an Grundschulen in Bremen im Klassenverband für alle 
Jahrgangsstufen an vier Tagen auf jeweils vier Unterrichtsstunden am Tag ausgeweitet.  

Der Klassenunterricht endet für alle Kinder unserer Schule um 11:30 Uhr. 

Am fünften Tag kann es sein, dass weiterhin häusliche Arbeiten für die Schule zu erledigen sind. Das 
wird dann gegebenenfalls in der Schule besprochen. Benötigt ihr Kind unter Umständen zusätzliche 

Lernangebote, so wird die jeweilige Klassenleitung sich mit Ihnen in Verbindung setzen. Nach wie vor 
besteht diese Krisensituation, die nur unter Mitwirkung aller bewältigt werden kann. Eltern, die 
eine andere Betreuung sicherstellen können als die schulische, werden dringend gebeten diese 
zu nutzen. 

In dringenden Fällen melden Sie bitte ihr Kind zur schulischen Betreuung im Rahmen der Verlässlichen 

Grundschule bis 13:00 Uhr schriftlich/per Mail – 021@schulverwaltung.bremen.de -  für den Zeitraum 

ab dem 22.06.2020 bei uns an. 

Leider haben wir nun auch die endgültige Entscheidung treffen müssen, alle größeren und eigentlich 

zu unserem Schulleben fest dazu gehörenden Veranstaltungen abzusagen. Das bedeutet, es gibt kein 

Schulfest, kein „Kennenlernen“ der Schule für kommende Erstklässler, keine gemeinsame Ferien-

feier aller Klassen in der Turnhalle und keine offizielle große Einschulungsfeier, kein Elterncafé 

auf dem Schulhof.  

Es ist uns sehr schwer gefallen diese Entscheidungen zu treffen und wir haben lange schulintern dar-

über diskutiert. Manches ist vielleicht im Laufe des nächsten Jahres in einer anderen Form nachzuho-

len, anderes aber entfällt leider gänzlich. So wird es wahrscheinlich kleine Einschulungsrituale für die 

einzelnen neuen ersten Klassen geben. 

 

Die genauen Unterrichtstage teilen Ihnen die Klassenleitung mit. 

 

Herzliche Grüße 

Wiebke Meyer Jochen Nickel  

Rektorin Konrektor 
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