
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
es geht wieder los! 
Wenn die Infektionszahlen es erlauben, werden die Grundschulen ab dem 22.02.21 schrittweise 
wieder geöffnet! Es dürfen immer 2 Klassenstufen in konstanten Kleingruppen (jede Klasse wird in 2 
Gruppen geteilt) pro Woche wieder in Präsenz unterrichtet werden! 
Die Kinder werden von der 2.-5.Stunde (8.50 Uhr-12.20 Uhr) in Präsenz unterrichtet. 
Die 1.und 6.Stunde werden von Kernzeitbetreuung und Hort abgedeckt. Der Hort ist bis 17.00 Uhr 
geöffnet. 
 
Die anderen beide Klassen werden, in den Wochen, in denen sie nicht in der Schule sind, mit Material 
für das Lernen zu Hause versorgt. Das Fernlernen kann leider nicht mehr so intensiv am Telefon und 
per Videokonferenz unterstützt und begleitet werden wie bisher, da wir alle in den Kleingruppen vor 
Ort eingesetzt sind. 
 
Die Notbetreuung läuft nach wie vor parallel für die Kinder weiter, die in der Woche, in der sie nicht 
in Präsenz sind, zu Hause nicht betreut werden können. Es ist uns ab dem 22.02. personell leider 
nicht mehr möglich, die Gruppen in der Notbetreuung in einzelne Kohorten zu unterteilen. Das 
bedeutet, dass die Kinder der Klassen 1+2 und der Klassen 3+4 in der Notbetreuung, wie auch in Hort 
und Kernzeit, zusammen betreut werden. Auch die Gruppe der Notbetreuung sollte eine 
Teilnehmerzahl von 14 Kindern (1/2 Klassengröße) pro Tag nicht überschreiten. Bitte melden Sie Ihr 
Kind, auch wenn Sie die Notbetreuung bereits in den letzten Wochen in Anspruch genommen haben, 
bis spätestens Donnerstag, den 18.02. für die wochenweise Notbetreuung ab dem 22.02. wieder an, 
unter Angabe der benötigten Wochentage und bitte nur, wenn Sie gar keine andere Möglichkeit 
finden, Ihr Kind in der Woche, in der es nicht in der Präsenzzeit ist, zu betreuen. 
(rektorat@tarodunumschule.de). Sollte die Teilnehmerzahl von 14 überschritten werden, muss ich 
leider und ungern nach Dringlichkeit entscheiden. 
 
 

So sieht der Plan bis zu den Osterferien aus: 
Woche  Klassen in Präsenz Klassen im 

Fernlernen/Notbetreuung 
22.02.-26.02.21 1+2 3+4 
01.03.-05.03.21 3+4 1+2 
08.03.-12.03.21 1+2 3+4 
15.03.-19.03.21 3+4 1+2 
22.03.- 26.03.21 1+2 3+4 

 
Die Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht werden vorrangig unterrichtet. Sportunterricht 
findet nicht statt! 
 
Die Klassenlehrerinnen werden Sie separat über die Gruppenaufteilung und die Treffpunkte der 
Gruppen vor Schulbeginn informieren. Auch die Pausen der einzelnen Gruppen werden nach wie vor 
zeitversetzt stattfinden. 
 
Es besteht weiterhin keine Präsenzpflicht, d.h. die Eltern können wie bisher darüber entscheiden, ob 
die Schulpflicht in der Präsenz oder im Fernlernen erfüllt wird. Kinder, die nicht an der Präsenzzeit 
teilnehmen, werden von uns mit Materialen für das Lernen zu Hause versorgt. Bitte teilen Sie mir 
dies per Email mit. (rektorat@tarodunumschule.de) 
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Die Hygieneregeln, wie Händewaschen, Lüften, Distanzhalten, Einbahnregelung,… werden wir, so gut 
es uns möglich ist, wie gewohnt umsetzen und einhalten.  
Eine Mundschutzpflicht gibt es für Grundschulen nach wie vor nicht. 
Wie bisher wünschen wir, dass die Kinder auf den Begegnungsflächen in der Schule einen Mund-
Nasen-Schutz tragen.  
 
Ich freue mich darauf, dass endlich wieder Leben im Haus sein wird und grüße Sie herzlich 
 
Katja Strothe Rektorin 
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