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Schrittweise Öffnung der Martin-Grundschule 
 
 
 
Liebe Eltern,              Trier, 19.05.2020 
 
nach vielen Wochen der Schulschließung hat das Ministerium die stufenweise Schulöffnung 
zunächst für die vierten Schuljahre beschlossen. Ab dem 25.05.2020 sollen nun auch die 
dritten Schuljahre und ab dem 08.06.2020 die ersten und zweiten Schuljahre in der Schule 
unterrichtet werden. Nachfolgend werde ich Ihnen erläutern, wie dies an der Martin-
Grundschule umgesetzt wird.  
 
Die stufenweise Öffnung ist in vielerlei Hinsicht nicht ohne Einschränkungen umsetzbar. 
Berücksichtigen wir die Personalsituation, Hygienevorgaben und räumlichen Kapazitäten, so 
sind wir nicht in der Lage, die Gesamtheit aller Schüler/innen gleichzeitig zu unterrichten. 
Bestenfalls können, vor allem auf das erste und zweite Schuljahr bezogen, Arbeitsergebnisse 
besprochen und Gelerntes wiederholt werden.  
 
In enger Absprache mit dem SEB und der Schulaufsicht haben wir für die letzten Wochen vor 
den Sommerferien ein Konzept erstellt, welches den Kindern so viel Kontinuität im 
„pädagogischen und sozialen Sinn“ wie möglich bietet, um den Schüler/innen ein Minimum an 
Normalität und Interaktion zu ermöglichen.  
 
Das bedeutet, dass alle Schüler/innen in gleichmäßigem Rhythmus unterrichtet werden und 
anschließend vertiefende Materialien zu Hause bearbeiten. Dieser Wechsel ist aus 
pädagogischer Sicht sinnvoll, da die Kinder regelmäßig Rückmeldung der Lehrkraft erhalten 
und die Schüler/innen Fragen stellen können. Außerdem sehen die Kinder ihre 
Klassenkameraden und Lehrerinnen regelmäßig, was sozial und emotional ebenfalls wichtig 
für sie ist.  
 
Für uns alle ist diese Situation nicht einfach und nicht zufriedenstellend, dennoch blicken wir 
positiv auf die nächste Zeit und freuen uns darauf, dass wir Ihre Kinder wieder begrüßen 
dürfen.  
 
Anbei die wichtigsten Informationen für die einzelnen Klassenstufen.  
 
Alle Klassen werden zunächst halbiert. Das bedeutet, dass aus einer Klasse zwei Teilgruppen 
gebildet werden. (Z.B. 1a Gruppe 1, 1a Gruppe 2, usw.) 
Den anhängenden Tabellen können Sie die Beschulung Ihres Kindes detailliert entnehmen. 
Bitte beachten Sie, dass sich die Gleitzeiten für das Kommen und Gehen für das 3. und 4. 
Schuljahr im Laufe der Zeit ändern. 
Die Klassenleitungen werden Ihnen in den kommenden Tagen eine Mail zukommen lassen, 
der Sie die Gruppeneinteilungen entnehmen können. Dabei bemühen wir uns, dass 
Geschwisterkinder möglichst an denselben Tagen zur Schule kommen können.  
Wenn Ihr Kind bis 13.00 Uhr von uns betreut werden soll, so geben Sie dies bitte auf dem 
Rücklauf unten an. Sollten wir am 1. Unterrichtstag keinen unterschriebenen Rücklauf 

 



 

 

erhalten, so schicken wir Ihr Kind nach Unterrichtsende (siehe Gleitzeit) alleine nach Hause. 
Wir bitten um Ihr Verständnis.  
 
Informationen für alle Klassenstufen:  
Am Schultor werden die Kinder von einer Lehrkraft empfangen. Sollten mehrere Kinder 
gleichzeitig kommen, stellen sich die Schüler/innen an den Bodenmarkierungen, die sich auf 
dem Bürgersteig befinden, auf. Die Lehrkraft am Tor lässt die Kinder dann nach und nach das 
Schulgelände betreten.  
An den Eingangstüren werden die Kinder von einer weiteren Lehrkraft zur Händedesinfektion 
gebeten und nach und nach zum Klassenraum geschickt, wo sie von der Lehrkraft einen festen 
Platz zugewiesen bekommen. 
 
Wir bitten Sie darum, dass Sie Ihre Kinder möglichst „alleine und zu Fuß“ zur Schule kommen 
und nach Hause gehen lassen, um Menschenansammlungen vor dem Schulgelände zu 
vermeiden. Außerdem bitten wir darum, dass die Kinder bereits auf dem Weg zur Schule ihren 
Mund- und Nasenschutz tragen, damit sie und die anderen Schüler/innen geschützt sind. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 
Unterricht und Pausen: 
Die Klassenleitungen sind mit ihrer regulären Stundenzahl im Unterricht eingesetzt. Darüber 
hinaus unterrichten auch andere Lehrer/innen des Kollegiums Ihre Kinder. Es ist vorgesehen, 
dass die Schüler/innen zunächst mit den „neuen Regeln“ vertraut gemacht werden. Im 
Anschluss konzentriert sich der Unterricht auf die Fächer Deutsch, Mathematik und 
Sachunterricht. Die Kinder werden hier ausschließlich in Einzelarbeit, an Einzeltischen mit 
entsprechendem Sicherheitsabstand ihre Aufgaben verrichten können. Das Tagen einer 
Schutzmaske ist im Unterricht nicht erforderlich.  
 
Auch die Pausenzeiten sind versetzt, unter Einhaltung der Hygienevorschriften, geregelt. In 
den Pausen ist das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes verpflichtend für jedes Kind. Aus 
diesem Grund bitten wir Sie darum, Ihrem Kind immer einen frischen Mund- und Nasenschutz 
mit in die Schule zu geben. Sollte Ihr Kind die Maske vergessen haben, so erhält es von uns 
eine Einmalmaske. Außerdem wird jedem Kind einmalig ein wiederverwendbarer Mund- und 
Nasenschutz des Ministeriums ausgehändigt. 
 
Notbetreuung in der Schule und Nachmittagsbetreuung des TAW: 
Die Notbetreuung findet weiterhin täglich bis 13.00 Uhr statt. Derzeit befindet sich die 
Notbetreuung im Klassenraum der 1a. Ab dem 08.06.2020 nutzen wir den Betreuungsraum 
des TAW für unsere Notbetreuung. Die Kinder der Notbetreuung haben von 7.45-8.15 Uhr 
eine Gleitzeit fürs Kommen. Die Abholzeit ist hierfür ein wenig flexibler.   
Wer Gebrauch hiervon machen möchte, muss sein Kind vorab über die Schulmailadresse 
info@martin-grundschule.de anmelden.  
Hierzu geben Sie bitte Name und Klasse des Kindes, eine Begründung für die Notwendigkeit 
der Betreuung in der Schule und die benötigten Tage an. Außerdem geben Sie an, bis wie viel 
Uhr Ihr Kind in der Notbetreuung bleiben soll. Wichtig für uns ist es, dass Sie uns auch 
mitteilen, ob Ihr Kind von der Notbetreuung abgeholt wird oder ob es zur vereinbarten Zeit 
das Schulgelände alleine verlassen darf.  
 
Die Nachmittagsbetreuung des TAW findet seit Montag, 04.05.2020 wieder täglich ab 12.15 
Uhr statt. Dieses Angebot richtet sich allerdings ausschließlich an die Schüler/innen, die regulär 
vom TAW am Nachmittag betreut werden. Sollten Sie Bedarf an der Nachmittagsbetreuung 
haben, so wenden Sie sich bitte unter 0176-28555811 an Herrn Paulsen. Er kann Ihnen 
detailliert Auskunft geben.  
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Wichitge Hinweise: 
 

 Kränkliche Schüler/innen dürfen nicht zur Schule kommen. Sollte dies dennoch der 
Fall sein, so schicken wir das Kind umgehend nach Hause. 

 Schüler/innen, die unter einer oder mehreren Vorerkrankungen leiden, wird 
empfohlen zu Hause zu bleiben. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen mit einem 
erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf leben.  

 Jede/r Schüler/in muss für die Pausenzeiten einen „frischen“ Mund- und Nasenschutz 
dabei haben. Nutzt das Kind einen Einmal-Mund-und Nasenschutz, muss dies bei jedem 
Schulbesuch ein neuer sein. Nutzen die Kinder einen Mehrfach-Mund-und Nasenschutz, 
so sollte dieser mindestens bei 60 Grad gewaschen worden sein.  

 Das Betreten des Schulgeländes sollte nur in dringenden Fällen erfolgen. Sollten Sie 
dringenden Gesprächsbedarf haben, so notieren Sie dies bitte im Hausaufgabenheft 
Ihres Kindes oder treten Sie per Mail oder Telefon mit der Lehrerin in Kontakt. Diese 
wird dann mit Ihnen einen Termin vereinbaren. Sollten Sie Fragen an mich haben, so 
bitte ich Sie ebenfalls um vorherige Terminvereinbarung. Generell ist dann das 
Schulgelände ausschließlich mit Mund- und Nasenschutz zu betreten. Vielen Dank für 
Ihr Verständnis.  

 Weiterhin gilt, dass sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von 
einem COVID-19 Fall der Schule sofort zu melden ist.  

 
 
Wichtig ist es mir zum Schluss darauf hinzuweisen, dass wir uns im Moment in einem sehr 
dynamischen Prozess befinden, der ggf. kurzfristige Anpassung erfordert und immer wieder 
neu geplant werden muss. Sobald es Neuigkeiten gibt, werden Sie über die Lehrkräfte 
informiert. Diese Informationen finden Sie auch unter www.martin-grundschule.de. Aufgrund 
der ständigen Neuerungen bitte ich Sie deshalb regelmäßig Ihre Mails zu checken oder unsere 
Homepage zu besuchen, damit Sie immer auf dem neusten Stand sind.  
 
In nächster Zeit werden Sie noch Informationen zur Schulbuchausleihe und –rückgabe 
erhalten. Auch informieren wir Sie über die Zeugnisausgabe und die Verabschiedung der 
Viertklässler.  
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis, Ihre Mithilfe und Unterstützung jetzt und in den vergangenen 
Wochen.  
 
Wir freuen uns auf die Kinder und wünschen Ihnen alles erdenklich Gute. Bleiben Sie gesund.  
 
Liebe Grüße vom gesamten Kollegium der Martin-Grundschule 
 
Bärbel Scheuring 
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Rücklauf bitte spätestens am 1. Schultag in der Schule abgeben. 
 
 

Ich habe den Elternbrief vom 19.05.2020 zur Kenntnis genommen.  
 

Name des Kindes: _______________________                      Klasse: _____ 
 
O  Mein Kind nimmt am Präsenzunterricht teil. 
O  Mein Kind nimmt nicht am Präsenzunterricht teil, da 
 

 O es laut Robert-Koch-Institut zur Risikogruppe bezüglich Covid 19 gehört.  
 O ein im Haushalt lebendes Familienmitglied zur o.g. Risikogruppe gehört.  
 

 

O Mein Kind darf nach dem Unterricht (zur Gleitzeit) alleine nach Hause gehen. 
O Mein Kind soll bis um 13.00 Uhr in der Schule betreut werden.  
 

 
Unterschrift: _______________________________ 
 
 
 


