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Bremen, den 28.April 2020 

 

Liebe Eltern, 

weiterhin wird Schule leider nicht so funktionieren, wie Sie es gewohnt waren. Die Findorffer Grundschu-
len haben sich nach den nun vorliegenden Richtlinien aus der Behörde entsprechend abgestimmt.  

Ab Montag, den 04.05.2020 werden die vierten Klassen in Kleingruppen mit insgesamt 4 Wochenstun-
den pro Kind von den Klassenlehrerinnen in den Kernfächern unterrichtet. Den genauen Plan, wie die 
Gruppen (i.d.R. je 6 Kinder) aufgeteilt und an welchem Tag/welche Uhrzeit sie zur Schule kommen, 
bekommen die Viertklasseltern von ihrer jeweiligen Klassenleitung im Anhang mitgeteilt. 

Da auch die Notbetreuung parallel stattfindet, werden sich ab dem 04.05.2020 mehr Kinder in unserer 
Schule aufhalten. Dies bedeutet eine noch genauere Einhaltung der Abstands-, und Hygieneregeln unter 
den Kindern und unter den Lehrkräften. Bitte besprechen Sie auch zu Hause noch einmal diese überall 
gültigen Regeln (auch was den Schulweg betrifft!).  

Die Schulöffnung für die vierten Klassen gilt erst einmal für 14 Tage bis zum 15.05.2020.  

Wir als Schule werden den Kindern aus den Klassen eins bis drei wie gewohnt weiterhin mit Lernaufga-
ben, Arbeitspläne versorgen. Uns ist sehr wohl bewusst, dass das eine große Belastung für Sie alle ist. 
Auch die Entlastung für die Viertklasseltern fällt geringer aus als wir uns erhofft hatten. 

Sollten Sie  - bedingt durch weitere Öffnungen von Geschäften/Büro… - eine Notbetreuung für Ihr Kind 
benötigen, laden Sie bitte auf der Seite der senatorischen Behörde das entsprechende Antragsformular 
herunter, füllen es aus und schicken es an 021@schulverwaltung.bremen.de . Wir melden uns dann 
zeitnah bei Ihnen, ob Ihr Kind noch in die Notbetreuung aufgenommen werden kann. Bitte denken Sie 
daran und beachten Sie, dass es sich immer noch um eine Notbetreuung handelt. Wir sind angewiesen, 
nicht mehr als 25% unserer Schülerschaft täglich im Gebäude zu haben und kommen jetzt an diese 
Grenze heran. 

Dies gilt natürlich alles mit dem Stand von heute. Sobald wir neue Informationen/Vorgaben aus der Be-
hörde erhalten, werden wir unsere Planungen dementsprechend anpassen und Sie zeitnah informieren. 

Wir freuen uns, dass - wenn auch langsam – ein wenig Schulalltag in unsere Schule einkehrt! 

 

Herzliche Grüße 

 

Wiebke Meyer Jochen Nickel  

Rektorin Konrektor 
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