
27449 Kutenholz-Mulsum 

Im Dänsch 2 
Fon  0 47 62 / 92 12 40 

Fax  0 47 62 / 92 12 42 

e-mail: info@gsmulsum-kutenholz.de 

 

 

 

              

 

                  Grundschule Mulsum-Kutenholz    

            _________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

Kutenholz, den 27.05.2020 

 

Liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtigte, 

 

nachdem die 3. und 4. Klassen nun schon ein paar Wochen wieder in die Schule 

kommen, steht der nächste Schritt für den stufenweisen Wiederbeginn des 

Unterrichtes an unserer Schule an. Die Zweitklässler der Eingangsstufenklassen 

werden, sofern es die Corona bedingte Lage erlaubt, ab Mittwoch, dem 

03.06.2020, wieder mit dem Unterricht in der Schule starten. Für die 

Erstklässler (Schulanfänger des Schuljahres 19/20) ist der Start für den 15. 

Juni 2020 vorgesehen.  

 

Für die vorgegebene Organisation eines umschichtigen Unterrichts der 

Eingangsstufenklassen wurde jede Klasse durch den/die Klassenlehrer/in in zwei 

bzw. drei Lerngruppen aufgeteilt. Eine Lerngruppe wird in der Schule 

unterrichtet, die andere/n Gruppe/n lernt/en zu Hause.  Sie wurden bereits 

über die Klassenleitungen Ihres Kindes informiert. Am Standort Kutenholz wird 

nach dem Prinzip A-B-A verfahren, zunächst für die Zweitklässler, die 

Erstklässer kommen dann nach dem gleichen Prinzip ab dem 15.06. dazu. In 

Mulsum starten wir, bedingt durch die deutlich größeren Klassen, zunächst mit 

jeweils 2 Gruppen der Zweitklässler nach dem Prinzip A-B-A, mit Wiederbeginn 

des Unterrichts für die Erstklässler ändert sich in Mulsum der Rhythmus auf A-

B-C-A usw.  

 

Unterrichtet werden in erster Linie die Kernfächer Mathematik, Deutsch, 

Sachunterricht.  Die Unterrichtszeit in der Schule ist von 8:00 Uhr bis  ca. 

12:00 Uhr. Ihre Kinder werden ggf. auch von anderen Lehrkräften als gewohnt 

unterrichtet. Für alle Kinder unserer Schule, die nicht zur Schule gehen, ist ein 

verpflichtendes "Lernen zu Hause" angeordnet. Natürlich können Sie Ihr Kind in 

der häuslichen Arbeit unterstützen, bei größeren Problemen melden Sie sich 
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bitte umgehend beim Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin. Zuhause soll die 

Lernzeit für die Kinder nicht mehr als 1,5 Stunden pro Tag betragen. 

  

Hygienestandards   

Bitte denken Sie daran, dass es in den nächsten Wochen um die Sicherheit aller, 

ob Kinder oder Erwachsener, geht und wir nur gemeinsam mögliche Ansteckungen 

vermeiden können. Um Hygieneschutzmaßnahmen und die Abstandsregel auch in 

der Schule einzuhalten und umzusetzen, gilt folgendes Vorgehen:  

 

➢ Bitte schicken Sie Ihr Kind so zur Schule, dass es direkt, ohne auf dem 

Schulhof warten zu müssen, in den Klassenraum gehen kann. Die 

Hausschuhe werden bis zu den Sommerferien nicht angezogen. Die Kinder 

der Eingangsstufenklassen E1, E2 und E4 betreten das Gebäude durch die 

Haupteingangstür und die Kinder der Klasse E3 durch den Seiteneingang 

(Kutenholz), zu den vorgegebenen Zeiten. 

➢ Achten Sie bitte schon auf dem Schulweg auf die Einhaltung der 

Abstandsregeln (1,50m Abstand). 

➢ Bitte betreten Sie als Eltern die Schulgebäude nicht! Die Schule ist 

weiterhin für Besucher geschlossen. 

➢ Die Pausenzeiten für die einzelnen Klassen variieren und werden unter den 

Lehrkräften abgestimmt.  

➢ Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist im Schulbus vorgeschrieben. 

Zum Wohle aller ist ein Tragen auf dem Schulgelände, vor allem in den 

Pausen, wünschenswert. Durch die Abstandsregelung kann im Unterricht 

dann auf die Maske verzichtet werden. Ich bitte dafür um Ihr 

Verständnis.  

➢ Bei Krankheitsanzeichen (z.B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, 

Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, Halsschmerzen, Schnupfen, 

Gliederschmerzen) bleiben die Kinder auf jeden Fall zu Hause! 

➢ Schülerinnen und Schüler einer Risikogruppe sowie diejenigen, die mit 

Angehörigen von Risikogruppen in häuslicher Gemeinschaft leben, sollten 

im „Homeschooling“ verbleiben. Unterrichten Sie in diesem Fall bitte die 

Klassenleitung.  

➢ Wenn ein Kind krank ist und nicht am Unterricht teilnehmen kann, melden 

Sie es wie gewohnt telefonisch oder per Mail rechtzeitig im Sekretariat 

ab.  

➢ Es wird eine feste Sitzordnung geben. Die Kinder werden immer an ihrem 

eigenen personifizierten Platz arbeiten.  



➢ Gegenstände wie persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte etc. dürfen nicht 

mit anderen Personen geteilt werden. Achten Sie daher unbedingt darauf, 

dass die Federtasche und die Arbeitsmaterialien vollständig sind!  

➢ An den Schulbushaltstellen sind die vorgegebenen Abstandsmarkierungen 

einzuhalten.  

➢ Weiterhin finden alle Schulveranstaltungen, Feste, Konferenzen etc. nicht 

statt! 

 

Notbetreuung – Mittagsbetreuung 

Sobald alle Schülerinnen und Schüler wieder in der Schule sind, bedeutet das, 

dass auch alle zur Verfügung stehenden Lehrkräfte wieder unterrichten. Dann 

stehen uns für die Notbetreuung „nur“ die Pädagogischen Mitarbeiterinnen zur 

Verfügung, deren Arbeitszeit vertraglich begrenzt ist. Da uns die personellen 

Ressourcen fehlen, werden wir mit dem Beginn des Unterrichts für die 

Zweitklässler keine gesonderte Notbetreuung anbieten können. Die Kinder, die 

eine Notbetreuung benötigen, gehen in den Unterricht ihrer jeweiligen Klasse. 

Deshalb bitten wir Sie sehr, die Notbetreuung wirklich nur dann in Anspruch zu 

nehmen, wenn Sie keinen anderen Ausweg sehen. Die Notbetreuung wird in der 

Schule ausschließlich für Kinder vorgehalten, deren Eltern in wichtigen 

Tätigkeiten der Infrastruktur beschäftigt sind. In besonderen Härtefällen 

sprechen Sie mich bitte an. Eine Mittagsbetreuung von 12:00 bis 13:00 Uhr wird 

es nur für die Kinder geben, die nach dem Schulvormittag in den Hort (Mulsum) 

oder in die Tagespflege zu Frau Götzke (Kutenholz) gehen. Bitte melden Sie Ihr 

Kind per Mail bis zum 02.06.2020 für die Mittagsbetreuung an, bedenken Sie, 

dass die Notbetreuungsgruppe eine (sehr gering gehaltene) Obergrenze hat!  

 

Sollten Sie noch Fragen haben, sprechen Sie die/den jeweiligen Klassenlehrer/in 

oder mich gerne an. Vieles kann direkt sicher schneller geklärt werden als über 

Dritte! 

 

Ich grüße Sie sehr herzlich, hoffe weiterhin auf Ihr Verständnis und wünsche 

Ihnen und Ihrer Familie Gesundheit. 

 

 

 Ilka Rauch, Rektorin 

 


