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Lindenbaum-Grundschule, Hauptstraße 6, 56220 St. Sebastian 
 
An alle Eltern 
 

St. Sebastian, 17. April 2020 
 

 
Liebe Eltern, 
 
wir haben es alle gehört: Die Schulen bleiben für weitere zwei Wochen geschlossen und öffnen am 4. 
Mai zunächst nur für die Kinder der 4. Schuljahre. Auch wenn die Entscheidung richtig und zur 
Eindämmung des Virus notwendig ist, bedauern wir sie sehr!  
Ich hatte heute Vormittag eine Videokonferenz mit den Kolleginnen und wir waren uns alle einig, dass 
uns die Kinder sehr fehlen und wir sehr, sehr gerne wieder den Unterricht aufgenommen hätten. 
 
Da das leider nicht sein darf, schicken wir Ihnen wieder die Arbeitspläne für Ihre Kinder und Sie 
schicken uns bitte täglich Fotos von den bearbeiteten Aufgaben zurück. Ausnahmsweise werden die 
neuen Arbeitspläne dieses Mal am Sonntag verschickt, künftig wieder samstags. 
Selbstverständlich können Sie die Materialien aber auch am Montag in der Zeit von 8 bis 10 Uhr in der 
Schule abholen. 
 
Inzwischen haben sich viele Arbeitsblätter zu Hause angesammelt. Die Arbeitsblätter sollten nicht 
verschwinden, sondern abgeheftet werden. Wer seine Schnellhefter noch in der Schule hat und sie 
abholen möchte, kann das gern am Montag zwischen 8 und 10 Uhr tun.  
 
Am 4. Mai starten wir mit dem Unterricht für die Klassen 4a und 4b. Den leicht abgewandelten 
Stundenplan schicken wir Ihnen zu. In der Pause halten sich die Klassen separiert voneinander auf den 
beiden Schulhöfen auf. Die Kinder sollten einen Mundschutz tragen. Da die Spieleausgabe geschlossen 
bleiben muss, dürfen sich die Kinder Spielsachen von zu Hause für die Pause mitbringen. Allerdings 
dürfen diese Spielsachen nicht ausgetauscht werden. Wir haben Stehspender mit Desinfektionsmittel 
bestellt. Die Kinder werden in den Klassen an Einzeltischen in vorgeschriebenem Abstand sitzen. 
Wir können nur frontal unterrichten, die Kinder müssen die Arbeitsaufträge in Einzelarbeit bearbeiten. 
An den Tagen, an den Sportunterricht stattfindet, sollten die Kinder bereits mit Sportkleidung zur 
Schule kommen um die enge Situation in den Umkleidekabinen zu vermeiden.  
Mit diesen Vorkehrungen werden wir hoffentlich allmählich in den Alltag zurückfinden können. 
 
Das Angebot der Notbetreuung besteht unter den bekannten Voraussetzungen (Anspruch haben  
Kinder von kritischen Berufsgruppen, berufstätigen Alleinerziehenden, Eltern in Notsituationen) 
weiter. Bitte melden Sie Ihren Bedarf bis Sonntag 15 Uhr per Email mit dem ausgefüllten Formular an, 
ab dann bitte immer bis 12 Uhr des Vortages. 
 
Vielen Dank, dass sich bisher ca. 2/3 der Eltern in der Sdui-App registriert haben, allerdings können wir 
sie damit leider noch nicht nutzen. Ich denke nicht, dass so viele Eltern das Angebot ablehnen, sondern  
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der Zettel eher in Vergessenheit geraten ist, bei all dem, was Sie zur Zeit organisieren müssen. Die 
Briefe der Schule mit Ihrem Registrierungscode haben wir Ihnen Anfang April mit der Post geschickt. 
Vielleicht wollen Sie sich ja doch noch registrieren. 
 
 
Wie immer können Sie uns über die bekannten Emailadressen bei allen Problemchen oder Fragen rund 
um´s Thema Schule oder Notfallbetreuung kontaktieren.  
 
 
Im Anhang sende ich Ihnen den offiziellen Brief der Ministerin zur weiteren Vorgehensweise zu. 
 
 
Die Lehrerinnen der Lindenbaum-Grundschule schicken ganz liebe Grüße zu allen Kindern nach Hause 
und freuen sich einfach nur auf den Tag, wenn sie euch wiedersehen dürfen! 
 
Ich wünsche Ihnen starke Nerven zur Bewältigung der Herausforderungen, vor die Sie alle gestellt sind 
und grüße Sie ganz herzlich. 
 
Ihre  
Judith Oster 
 
 
 
 
 

 
 


