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10.03.2021 
 

Fortsetzung des Unterrichts für die Klassen 1 – 3 
 
Liebe Eltern, 
die Präsenzpflicht bleibt für Schülerinnen und Schüler weiterhin ausgesetzt. Seit Montag, dem 
22.02.2021 sind die Klassen 1 – 3 mit einem täglich stattfindenden dreistündigen Unterrichtsangebot 
gestartet. 
Die Klassen sammeln sich weiterhin auf dem Mittelhof ohne Eltern, werden von den Lehrkräften 
abgeholt und in Halbgruppen unterrichtet. Die Abholung findet nach dem Mittagessen vom Mittelhof 
aus statt (Kinder und Eltern verlassen danach bitte das Schulgelände zügig). Davor und danach findet 
bei Bedarf die Notbetreuung statt. 
 

Klasse Unterricht/Frühstück/Pause Essen Ende 

1 8:00 – 11:15 11:15 11:45 

2 8:30 – 11:45 11:45 12:15 

3 9:00 – 12:15 12:15 12:45 

 
Alle Kinder sind herzlich willkommen. Bitte unterstützen Sie unsere Organisation, in dem Sie der 
Klassenleitung zeitnah mitteilen, ob und an welchen Tagen Sie das Unterrichtsangebot für Ihr/e 
Kinde/er in Anspruch nehmen. Bitte bedenken Sie, dass durch die Präsenzbeschulung der Umfang des 
Homeschoolings in dem bisherigen Maße nicht möglich sein wird.  
Der Schulschwimmunterricht für die 3. Klassen ist aus organisatorisch personellen Gründen nicht 
durchführbar. 
 
Wiederaufnahme des Unterrichts für die Klassen 4 – 6 ab dem 9.03.2021 
 
Die Präsenzpflicht bleibt für Schülerinnen und Schüler weiterhin ausgesetzt. Ab Dienstag, dem 
9.03.2021 starten die Klassen 4 – 6 mit einem täglich stattfindenden dreistündigen 
Unterrichtsangebot. 
Die Klassen sammeln sich auf dem Mittelhof, werden von dort zum Essen geschickt und danach von 
den Lehrkräften in Halbgruppen unterrichtet. Die Entlassung findet nach Unterrichtsschluss vom 
Mittelhof aus statt. Davor und danach findet bei Bedarf die Notbetreuung statt. 
 

Klasse Essen Unterricht (incl 2x5min Pause) Ende 

4 12:50 13:05 15:30 

5 13:05 13:20 15:45 

6 13:20 13:35 16:00 

 
Alle Kinder sind herzlich willkommen. Bitte unterstützen Sie unsere Organisation, in dem Sie der 
Klassenleitung zeitnah mitteilen, ob und an welchen Tagen Sie das Unterrichtsangebot für Ihr/e 
Kinde/er in Anspruch nehmen. Bitte bedenken Sie, dass durch die Präsenzbeschulung der Umfang des 
Homeschoolings in dem bisherigen Maße nicht möglich sein wird.  

 
Mit freundlichen Grüßen / Saludos cordiales 
 
 
Maurice B a l a n  
Schulleiter/Director  
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10.03.2021 
 

Continuación de las clases para los grados 1-3  
 
Estimadas madres y padres,  
La presencia obigatoria para escolares sigue suspendida. Desde el lunes 22 de febrero de 2021, las 
clases 1 a 3 comenzaron con una oferta de clase de tres horas diarias. Las clases seguirán 
encontrándose en el patio central sin padres, serán recogidas por las profesoras y atendidas en medios 
grupos. La recogida se llevará a cabo después del almuerzo desde el patio central (por favor, 
abandonen la escuela seguidamente). Antes y después, se llevará a cabo la atención de emergencia si 
es necesario.  
 

grado Clase/Desayuno/Recreo Almuerzo Final 

1 8:00 – 11:15 11:15 11:45 

2 8:30 – 11:45 11:45 12:15 

3 9:00 – 12:15 12:15 12:45 

 
Todos los niños serán bienvenidos. Por favor, apoyen nuestra organización informando a la tutoría lo 
antes posible si desean aceptar la oferta de clase para su/s niño/s y en qué días. Por favor tengan en 
cuenta que a causa de las clases presenciales no será posible cubrir el ámbito de educación en casa de 
la forma habitual. 
Por motivos de organización del personal no será posible reanudar las clases de natación para los niños 
del 3er grado. 
 
 
 
Reanudación de clases para los grados 4-6 a partir del 9 de marzo de 2021 
 
La presencia obigatoria para escolares sigue suspendida.  
El martes 9 de marzo de 2021, los grados 4 al 6 comenzarán con una oferta de clase de tres horas 
diarias. Las clases se encuentrarán en el patio central, serán enviadas al almuerzo y a continuación 
recogidas por las profesoras y atendidas en medios grupos. Antes y después, se llevará a cabo la 
atención de emergencia si es necesario.  
 

grado almuerzo Clase (con 2 pausas de 5 min) Final 

4 12:50 13:05 15:30 

5 13:05 13:20 15:45 

6 13:20 13:35 16:00 

 
Todos los niños serán bienvenidos. Por favor apoyen nuestra organización informando a la tutoría lo 
antes posible si desean aceptar la oferta de clases  para su/s niño/s y en qué días. Por favor tengan en 
cuenta que a causa de las clases presenciales no será posible cubrir el ámbito de educación en casa de 
la forma habitual. 

 
Mit freundlichen Grüßen / Saludos cordiales 
 
 
Maurice B a l a n  
Schulleiter/Director 
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