
 
 

13.02.2021 

 
Wiederaufnahme des Unterrichts an der Hofäckerschule 

 
 
Liebe Eltern,  
 
der aktuelle Beschluss unserer Landesregierung ermöglicht nach den Faschingsferien am 
22.02.2021 wieder eine vorsichtige Schulöffnung. 
 

Diese wird bis auf Weiteres in einem wöchentlichen Wechsel aus Präsenzunterricht an der 
Schule und Home-Schooling stattfinden.  
 
Jeweils zwei Klassenstufen dürfen gleichzeitig am Unterricht teilnehmen, zudem müssen die 
einzelnen Klassen geteilt werden. Das bedeutet, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler 
einer Klasse gleichzeitig zum Unterricht kommen können, sondern vorab in zwei Gruppen 
eingeteilt werden. Über diese Einteilung werden Sie rechtzeitig informiert. 
 

Diese beiden Gruppen werden dann zu unterschiedlichen Anfangszeiten des Vormittags für 
je 2 Schulstunden unterrichtet. Die Aufteilung der Fächer (v.a. D, M, SU) auf die Schultage 
wird in den Klassen individuell von den beteiligten Lehrkräften geregelt.  
Das Zeitfenster zwischen den beiden Gruppen dient der Verhinderung von Gruppenbildun-
gen und somit der Verringerung von Ansteckungssituationen.  
 

Beginn des Präsenzunterrichts in den Stufen: 

Klassenstufe 1 und 2:   22. Februar 2021 
Klassenstufe 3 und 4:         01.März 2021 

 
Folgende Unterrichtszeiten werden ab dem 22.02.21 gelten: 

Gruppe 1:   8:15 –   9:50 Uhr 
Gruppe 2: 10:15 – 11:50 Uhr 

 

Während des Schulunterrichts werden in erster Linie neue Unterrichtsinhalte erarbeitet. In 
der unterrichtsfreien Zeit sowie in der Phase des Home-Schooling arbeiten die Kinder dann 
wie bisher an Übungs- und anderen Aufgaben weiter. Diese werden wieder über unter-
schiedliche Arbeitspläne, zugehöriges Material und/oder über die Homepage von den Lehr-
kräften zur Verfügung gestellt. 
 

Bitte geben Sie Ihrem Kind für den Unterricht etwas zu trinken mit. Es gibt keine große Pau-
se, auch Mensabetrieb, Mittagszeit, Nachmittagsunterricht und Betreuungsangebote bleiben 
für diese Zeit des Wechselunterrichts nicht umsetzbar.  
 
Fördergruppe:  
In den Wochen des Home-Schooling bieten wir für die jeweiligen Stufen zusätzlich eine 
Fördergruppe an. Diese findet von Montag bis Donnerstag jeweils von 8:15 – 9:50 Uhr in 
der Schule statt. Den Bedarf und die daran teilnehmenden Kinder klären die Klassenlehrer 
direkt mit Ihnen ab. 
 
 
 
 



 
Kernzeit und Notbetreuung: 
Die Kernzeitenbetreuung findet wie gewohnt für angemeldete Kinder als Früh- und Spät-
gruppe statt. 
Auch die Notbetreuung wird weiterhin zwischen 8:15 und 13:50 Uhr wieder für diejenigen 
Kinder angeboten, die tatsächlich nicht anderweitig betreut werden können. Ihren Betreu-
ungsbedarf teilen Sie uns bitte unbedingt schriftlich mit. 
Ausnahme: Bereits angemeldete Kinder brauchen nicht mehr separat gemeldet werden. 
 
Hygienekonzept:  
Unser bisheriges Hygienekonzept hat sich in den Monaten der Pandemie als sehr tragfähig 
erwiesen. Wir müssen gemäß der aktuellen Hygienevorgaben daher keine Änderungen vor-
nehmen und führen es so weiter wie bisher. Allerdings werden alle Klassenzimmer zeitnah 
zusätzlich mit CO2-Ampeln ausgestattet, so dass rechtzeitiges und ausreichendes Lüften 
auch in der kalten Jahreszeit sicher gewährleistet werden kann.  
 
Trotzdem möchte ich noch einmal an die wichtigsten Hygieneaspekte erinnern: 
- Außerhalb des Klassenzimmers sollen Mund und Nase bedeckt sein (Maske aufsetzen). 
- Im Klassenzimmer können Kinder und Lehrkräfte ihre Masken nutzen.  
- Häufiges Händewaschen (Seife und Papierhandtücher).  
- An den Eingängen und in den Klassenzimmern stehen Desinfektionsmittel zur Verfügung. 
- Die Klassenzimmertüren bleiben geöffnet. 
- Die Toiletten können während der Unterrichtszeit aufgesucht werden. Die Türen zum 

Gang bleiben offen. Falls sich schon jemand in der Toilette befindet, bitte davor warten. 
- Husten und Niesen in den Ellenbogen sowie nicht unnötig oft ins eigene Gesicht fassen.   
 
Bitte wiederholen Sie diese Hygiene-Regeln sicherheitshalber nochmals mit Ihren Kindern. 
 

Präsenzpflicht / Krankheit: 
Nach Vorgabe des Ministeriums ist für die Zeit des Wechselunterrichts die Präsenzpflicht 
ausgesetzt. Wer sein Kind aus Sorge zu Hause lassen möchte, kann dies tun. Wir bitten in 
einem solchen Fall aber um eine schriftliche Mitteilung an die Schule. Eine Begründung 
müssen Sie uns nicht angeben. Die Erarbeitung der Lerninhalte des Präsenzunterrichts ob-
liegt in einem solchen Falle allerdings den Eltern. 
Das Fernbleiben vom Unterricht bei Krankheit bitten wir wie gewohnt morgens rechtzeitig 
vor Unterrichtsbeginn telefonisch zu melden! 
 
 
Liebe Eltern, leider sind wir im Moment noch ein gutes Stück von einem normalen Schulall-
tag entfernt. Die Bedingungen machen es Ihnen, Ihren Kindern und uns nach wie vor nicht 
leicht. Wir bitten Sie trotzdem, unser Modell, das nach zeitintensiven Überlegungen und reif-
lichen Abwägungen entstanden ist (u.a. begrenztes Lehrerreservoir u.a.m.), für die kom-
mende Zeit mitzutragen. Wie lange wir so verfahren müssen, steht derzeit leider nicht fest. 
Wir hoffen natürlich auf eine kurze Spanne.  
 
Das Kollegium der Hofäckerschule freut sich aber sehr, dass die Kinder nun wenigstens für 
eine begrenzte Zeit wieder in die Schule kommen dürfen, die Lehrer und Lehrerinnen und 
Mitschüler sehen und wieder gemeinsam lernen können. 
  
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie schöne Faschingsferientage und freuen uns auf ei-
nen guten Start danach! 
 

 
A. Burkhardt und das Kollegium der Hofäckerschule 


