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Elternbrief  

 

Wiederaufnahme des Schulbetriebs an der Ludwig-Richter-Schule 
 
 

Liebe Eltern, 
ab dem 18. Mai werden wir sehr vorsichtig mit der Wiederaufnahme des Unterrichts beginnen. An 
zwei Tagen der Woche kommen zuerst nur unsere Schüler*innen des vierten Jahrgangs in die Schule. 
Ab dem 2. Juni kommen dann auch alle anderen Kinder an zwei Tagen der Woche zum 
Präsenzunterricht in die Schule.  
Ab dem morgigen Mittwoch werden die Klassenlehrerinnen Sie elektronisch kontaktieren und über 
den individuellen Stundenplan Ihres Kindes informieren. Jedes Kind hat bis auf Weiteres zwei 
Unterrichtstage je Woche, an denen es in die Schule kommt. Einen längeren und einen kürzeren Tag. 
Hier wird Ihr Kind immer im gleichen Teil seiner ursprünglichen Klasse, maximal 15 Kindern, 
unterrichtet. Eine Gruppendurchmischung werden wir vermeiden. Dementsprechend müssen der 
Unterrichtsbeginn und der Schulschluss Ihres Kindes von den gewohnten Uhrzeiten abweichen, da 
wir auch hier keine Menschenansammlungen zulassen. 
Überaus wichtig für uns alle ist die Einhaltung von allgemeinen und schulspezifischen Hygiene- und 
Verhaltensregeln. Diese können Sie ab morgen auf unserer Internetseite finden. Wir bitten Sie 
ausdrücklich darum, diese genau zu lesen und in den nächsten Tagen mit Ihrem Kind zu besprechen.  
 
Sollten Sie einmal den Eindruck haben, dass Sie, ein Familienmitglied im gleichen Haushalt oder Ihr 
Kind sich nicht wohl fühlen, dann darf ihr Kind nicht in die Schule kommen! Sollten wir in der Schule 
Kinder treffen, die Krankheitssymptome zeigen, müssen wir Ihr Kind umgehend von der Lerngruppe 
separieren und durch Sie abholen lassen. Dementsprechend müssen wir Sie immer erreichen können. 
 
Neben den zwei Tagen Präsenzunterricht in der Schule werden die Wochen bis zu den Sommerferien 
weiterhin von unterrichtsunterstützenden Lernsituationen zuhause bei Ihnen geprägt sein. Bitte 
unterstützen Sie Ihr Kind weiterhin in unseren virtuellen Klassenzimmern und beim Bearbeiten der 
kommenden „Hausaufgaben“. 
 
Wir werden versuchen unsere Notbetreuung weiterhin aufrecht zu erhalten. Bitte nutzen Sie diese 
nur nach vorheriger Abklärung mit der Schulleitung, unter Nachweis Ihrer Berechtigung und nur bei 
unbedingter Notwendigkeit, da auch wir personelle Engpässe haben. 
 
Das Kollegium der Ludwig-Richter-Schule wünscht Ihnen und Ihren Familien weiterhin viel Kraft und 
alles Gute. 
 
Ihre Ludwig-Richter-Schule, 

 
Tobias Oswald 
Schulleiter 
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