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UPPRECHTSCHULE  

   

 

 

 
Liebe Eltern, 

 

ich hoffe, Sie konnten die Ostertage trotz der schwierigen Umstände etwas genießen und Sie und 

Ihre Familien sind weiterhin gesund.  

 

Wie Sie gestern sicherlich der Presse entnommen haben, wird es eine schrittweise Öffnung der 

Schulen geben. Die 4. Klassen beginnen ab dem 04. Mai 2020.  
 

Bis dahin und für die Klassen 1- 3 auch darüber hinaus, werden die Kinder wie bisher in den nächsten 

Tagen mit Unterrichtsmaterialien über die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer versorgt.  

Für absolute Ausnahmefälle wird es eine Notbetreuung geben. Bitte melden Sie Ihr Kind nur in der 

Notbetreuung an, wenn es für Sie keine anderen Möglichkeiten gibt! Wir können die Ausbreitung des 

Virus nur eindämmen, wenn es möglichst wenig soziale Kontakte gibt und gerade bei 

Grundschulkindern ist es sehr schwierig, die Hygienemaßnahmen richtig einzuhalten. 

Sollten Sie dringenden Bedarf an einer Notbetreuung haben, ist dies nur nach Anmeldung über die 

Mail-Adresse info@gs-rupprechtschule.de möglich. Bitte geben Sie dann die Tage mit Datum und die 

entsprechenden Uhrzeiten an, an denen Ihr Kind notbetreut werden muss. Für Kinder, die in der 

Betreuenden Grundschule (BGS) angemeldet sind, besteht auch die Möglichkeit, in den üblichen 

Betreuungszeiten dort betreut zu werden.  

 

Ab dem 04.05. werden dann die 4. Klassen wieder zeitweise in der Schule unterrichtet. Dabei sollen 

höchstens 15 Kinder pro Klasse gleichzeitig anwesend sein. Wir werden voraussichtlich die Klassen 

teilen und den Unterricht für die betroffenen Schülerinnen und Schüler im wöchentlichen Wechsel 

zwischen Präsenzunterricht und pädagogischen Angeboten zum Lernen zuhause stattfinden lassen. 

Nähere Informationen erhalten Sie rechtzeitig über die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer. 

Wie es mit den anderen Klassenstufen weitergeht, steht momentan noch nicht fest. Sobald wir 

weitere Informationen haben, werden wir Sie informieren. 

Bitte lesen Sie auch den Brief der ADD, den Sie von den Klassenlehrerinnen und –lehrern erhalten 

haben. 

Ich möchte mich ganz herzlich für Ihr Durchhaltevermögen, Ihre Disziplin, Ihre Geduld und für die 

Betreuung Ihrer Kinder beim „Hausunterricht“ bedanken. Gemeinsam und in guter Kooperation 

können wir die schwierige Zeit überstehen und freuen uns, wenn es wieder ein geregeltes Schulleben 

gibt. 

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Petra Kistner 
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