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Höxter, den 30.04.2020 
Liebe Eltern,  
 
heute Nachmittag haben wir die nächste Schulmail erhalten, hier können Sie sie selbst 
einsehen: 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Ar
chiv-2020/200430/index.html 
 
Ich fasse mal zusammen:  
 
Am 7. und 8. Mai sollen die Viertklässler wieder in die Schule kommen. Wir planen für 
diese Tage jeweils 4 Unterrichtsstunden. In der einen Hälfte der Zeit werden die Kinder 
von der Klassenlehrerin unterrichtet, in der anderen Hälfte von einer anderen Lehrkraft. 
 
Ab dem 11. Mai sollen dann immer täglich wechselnd die einzelnen Jahrgangsstufen in 
die Schule kommen, in einem „rollierenden System“, also nicht in jeder Woche an den 
gleichen Wochentagen. Jeder Jahrgang wäre also einen Tag in der Schule, an den fol-
genden 3 Werktagen zu Hause und dann wieder in der Schule. In etwa so: 
Montag:  Jahrgang 1 
Dienstag:  Jahrgang 2    
Mittwoch:  Jahrgang 3 
Donnerstag:  Jahrgang 4 
Freitag:  Jahrgang 1 
Wochenende 
Montag:  Jahrgang 2 
Dienstag:  Jahrgang 3 
Mittwoch:  Jahrgang 4 
…. 

 
 
 
Dieses System soll dann unter Berück-
sichtigung der Feiertage bis zu den Som-
merferien durchlaufen. 

 
Wir als Kollegium sehen diese Vorgaben sehr kritisch und befürchten vor allem, dass 
das für Sie als Eltern äußerst schlecht zu organisieren ist. Wir werden Sie in der nächs-
ten Woche dazu weiter informieren. Möglicherweise gibt es über das lange Wochenen-
de noch einmal neue Informationen. 
 
Sehen Sie bitte in der Zwischenzeit von Rückfragen bei den Klassenlehrerinnen zu die-
sem Zeitplan ab. Diese wissen auch noch nicht mehr als ich Ihnen hier mitteile. 
 
Wir hoffen, dass die Vorgaben möglicherweise noch einmal überarbeitet und den Schu-
len vielleicht andere Konzepte ermöglicht werden, die unseren Vorüberlegungen des 
wochenweisen Wechsels näher kommen. 
 
Sobald es neue Informationen gibt, melde ich mich wieder bei Ihnen, es tut mir wirklich 
leid, dass ich hier keine besseren Nachrichten für Sie habe.  
 
Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich auf! 
 
Bettina Becker 
Schulleiterin 
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