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         Lage, den 10.08.2020 
 
Liebe Eltern der Grundschule Kachtenhausen, 
 
ab dem kommenden Mittwoch startet der Unterricht an der Grundschule Kachten-
hausen. Erst einmal hoffe ich, dass Sie die Sommerferien zur Erholung nutzen konn-
ten und gesund geblieben sind. Wir freuen uns auf das neue Schuljahr mit Ihren Kin-
dern.  
 
Auch dieses Schuljahr steht im Zeichen der Corona-Pandemie, so dass wir Ihnen 
einige Informationen und Veränderungen bekannt geben möchten: 
 

 Es besteht im kommenden Schuljahr eine Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nase-Bedeckung. Sie als Eltern sind verpflichtet, dass Ihr Kind mit diesem 
Schutz zur Schule kommt. Zusätzlich empfiehlt es sich, Ihrem Kind einen Er-
satz im Schulranzen mitzugeben, wenn die Mund-Nase-Bedeckung einmal 
kaputt gehen sollte. 

 Die Kinder müssen diese Mund-Nase-Bedeckung im Schulgebäude, auf dem 
Schulhof und auch in den Pausen tragen. Lediglich im Sportunterricht oder am 
eigenen Sitzplatz dürfen die Kinder ihre Mund-Nase-Bedeckung abnehmen. 

 Sollte Ihr Kind krank sein, melden Sie sich bitte vor Unterrichtsbeginn im 
Sekretariat. Wir sind verpflichtet die Anwesenheit aller Kinder zu kontrollieren.  

 Sollte Ihr Kind Schnupfen haben oder es am Schulvormittag Schnupfen be-
kommen, so muss es zuhause bleiben oder wird nach Hause geschickt. Das 
Kind muss dann 24 Stunden beobachtet werden. Nur, wenn keine weiteren 
Krankheitssymptome auftauchen, dürfen Sie Ihr Kind wieder zur Schule schi-
cken. 
Wichtig: Wenn Ihr Kind aufgrund von Allergien vermehrt Niesen sollte, muss 
diese Information unbedingt an die Klassenlehrerin weitergeleitet werden. 

 Grundsätzlich gilt für alle Kinder Anwesenheitspflicht. Sollte Ihr Kind einer 
Risikogruppe angehören oder es mit jemanden zusammen in einem Haus-
halt leben, der einer Risikogruppe angehört, melden Sie sich bitte bei mir. 

 Eltern dürfen weiterhin nicht das Schulgebäude betreten. Nur bei Terminen 
oder in Absprache mit der Schulleitung können Ausnahmen gemacht werden. 
Auch dann gilt für Sie eine Pflicht zum Tragen der Mund-Nase-Bedeckung. 
Zusätzlich müssen wir Ihre Daten aufnehmen und vier Wochen aufbewahren. 

 Es gelten weiterhin die schon bestehenden Regelungen bezüglich Händewa-
schen, Nutzen verschiedener Eingänge, Desinfektion von Kontaktflächen etc. 

 

 Eine jahrgangsübergreifende Mischung von Kindern darf im kommenden 
Schuljahr nicht stattfinden. Das bedeutet leider, dass wir keine AGs oder 
sonstige jahrgangsübergreifende Aktionen stattfinden lassen dürfen. Dement-
sprechend müssen wir das für diesen Herbst angedachte Sportfest leider auch 
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ausfallen lassen. Wir hoffen es im kommenden Kalenderjahr nachholen zu 
können. 

 Jahrgangsgemischte Gruppen sollen, wenn möglich, vermieden werden. 
Einzige Ausnahme bildet an der Grundschule Kachtenhausen der JEKISS 
Unterricht für den ersten und zweiten Jahrgang. Dieser findet in diesem Jahr 
jahrgangsgebunden statt. Für die Jahrgänge 3 und 4 muss dieser Unterricht 
leider ausfallen. 

 Auch den Stundenplan betreffen die neuen Maßnahmen. Der Musikunter-
richt muss auf eine Stunde die Woche gekürzt werden. In den Klassen darf 
nicht mehr gesungen werden. Lediglich im Freien und unter strengen Vorga-
ben dürfen die Klassen singen. 

 Auch der Schwimmunterricht kann aufgrund der aktuellen Situation leider 
nicht stattfinden.  

 Beides gilt bis zu den Herbstferien. Danach wird aufgrund der aktuellen Pan-
demielage die Situation neu bewertet. 

 Da wir wissen, dass die letzten Monate für Sie als Familien schwierig waren, 
versuchen wir soweit wie möglich Förderungen stattfinden zu lassen. Auch 
diese Förderung kann nicht mehr im Jahrgang stattfinden, so dass wir Förder-
stunden in jeder Klasse eingeplant haben. Zusätzlich finden klasseninterne 
Förderungen im Bereich LRS und FörschL statt. Wir haben versucht soweit 
wie möglich Teamstunden in die Klassen zu geben, so dass wir so gut es geht 
die Kinder individuell fördern können. 

 Die Betreuung wird im kommenden Schuljahr zu den regulären Zeiten statt-
finden. In der Betreuung wird es keine jahrgangsübergreifende Durchmi-
schung mehr geben können, so dass wir auch hier einen erhöhten Raum- und 
Personalbedarf haben. Dennoch versuchen wir soweit es geht die Angebote 
der Betreuung sowie die Mittagsverpflegung durchzuführen. Bei Fragen hierzu 
wenden Sie sich bitte an Frau Stüwe. 

 Die Klassenleitungen werden auch in diesem Schuljahr Sie nach Ihren Email-
Adressen fragen, um einen digitalen Verteiler von Material/Schulpost zu er-
halten. Bitte melden Sie sich bei mir, wenn Sie grundsätzlich keine Möglichkei-
ten haben Emails zu erhalten, weil Sie kein Endgerät dafür haben. 

 Für ein mögliches Lernen auf Distanz erarbeiten wir gerade weitere Konzep-
te. Die Klassenleitungen werden die einzelnen Klassen bei den  
Elternpflegschaftssitzungen über die Konzepte informieren. 

 Elternpflegschaftssitzungen und schulische Gremien werden soweit wie mög-
lich stattfinden. 

 

 In dieser Woche haben die Kinder noch vermehrt Klassenlehrerunterricht und 
kommen wie folgt zur Schule: 
Jahrgang 2-4: 
Mittwoch: 1. – 4. Stunde 
Donnerstag: 1. – 5. Stunde 
Freitag: 1- 5. Stunde 
Jahrgang 1: 
Freitag: 1.- 4. Stunde 

 Ab der kommenden Woche wird es dann auch Fachlehrerunterricht geben. 
Die Stundenpläne erhalten die Kinder dann in dieser Woche von ihrer Klas-
senlehrerin. 

 
 



Insgesamt versuchen wir unter Berücksichtigung der aktuellen Hygienepläne den 
Kindern einen weitestgehend  normalen Schulalltag zu ermöglichen. Bei Rückfragen 
können Sie sich gerne an mich wenden. An dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen 
für Ihre bisherige Mitarbeit und Ihr Verständnis bedanken und freue mich auf eine 
gute Zusammenarbeit! 
 
Wir freuen uns – trotz aller Maßnahmen – Ihre Kinder bald wieder bei uns begrüßen 
zu dürfen! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Pascal Pooch 
Kommissarischer Schulleiter 
 


