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    14.05.2020 

 

 

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wir möchten Sie heute informieren, wie die Beschulung und Betreuung Ihrer Kinder ab dem 18.05. an 

der Karl-Preising-Schule geplant und von uns organisiert wird.  

Zunächst einmal möchten wir Ihnen grundsätzlich für Ihr Vertrauen in uns und in die gemeinsame 

Arbeit für Ihre Kinder danken. Die Coronazeit ist eine herausfordernde Zeit für Sie und die Schülerinnen 

und Schüler, aber auch für uns. Wir versuchen diese Zeit so gut es geht mit Ihnen gemeinsam zu 

gestalten. Dabei stehen für uns Ihre Kinder im Zentrum unseres Handelns. Wir wollen für alle 

Schülerinnen und Schüler als Schule so umfassend wie möglich da sein, gleichzeitig gilt es aber auch, 

den gegenseitigen Schutz von Kindern, Elternhäusern, Wohngruppen und Mitarbeitern zu bedenken 

und entsprechend des Hygiene- und Schutzkonzepts zu planen und auch danach zu handeln. 

Aufgrund dieser Überlegungen wird die Beschulung für Ihre Kinder sehr unterschiedlich sein. Ein Teil 

der Beschulung erfolgt hier in der Karl-Preising-Schule. Ein anderer Teil der Beschulungszeit wird wie 

schon seit Wochen in Heimbeschulung erfolgen. Wir hoffen sehr, dass sie unsere Entscheidungen 

nachvollziehen können und glauben durch die vielen Vorgespräche mit Klassenlehrern und 

Stufenleitungen für alle Schülerinnen und Schüler gute und möglichst sichere Lösungen für die 

Beschulung während der Krise entwickelt zu haben. 

Sollten Sie unsicher sein, oder haben Sie Rückfragen bezüglich der Beschulung, so wenden Sie sich bitte 

an uns. Gerne werden wir Ihre Fragen erläutern und gemeinsam werden wir Lösungen finden. 

Trotz Corona wollen wir uns aber auch bemühen mit langsamen Schritten aus der absoluten 

Schulschließung wieder in die Präsenzbeschulung bei uns in den Schulgebäuden zu kommen. 

Da dies nicht für alle Kinder auf einmal gelingen kann, haben wir uns, ausgehend von der Verordnung 

des Kultusministers, ein für die Karl-Preising-Schule, also für Ihre Kinder, tragfähiges und gangbares 

Konzept überlegt, so dass alle Präsenzunterricht erhalten, aber nicht alle Kinder gleichzeitig in der 

Schule sein werden. 

Dafür haben wir einen Plan gemacht und die Wochen bis zu den Sommerferien in A und B Wochen 

aufgeteilt. So entstehen Phasen der Beschulung mit fast der gleichen Anzahl an Tagen, in denen Ihre 

Kinder an der Schule beschult werden. In der Woche nach dem Präsenzunterricht wird Ihr Kind wieder 

in der Heimbeschulung von uns versorgt und kommt dann die Woche darauf wieder in die Schule. 

Die Beschulung organisiert nach Wochen erscheint uns die einzige Möglichkeit zu sein, den 

Organisationsaufwand mit den Fahrdiensten zur Schule so gering wie möglich zu halten und 

gleichzeitig die Kontinuität der Beschulung Ihrer Kinder so gut wie möglich zu gestalten. Aktuell sind 

die Pläne für die Beschulung bei den Fahrdiensten angekommen und diese beginnen schon jetzt mit 

der Organisation der Fahrten. 

Leider geht dieser Plan nicht zu 100 Prozent gleich auf, so dass es Kinder geben wird, die wenige Tage 

öfter zur Schule kommen werden als andere. Dennoch sind wir gehalten Ihren Kindern zwischen einem 

Tag und bis zu 2 ½ Tage Präsenzunterricht anzubieten pro Woche. Somit gelingt es uns Ihr Kind rein 

rechnerisch durchschnittlich 2 Tage pro Woche zu beschulen.  
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Die genaue Aufteilung wann Ihr Kind zur Beschulung in der Schule sein wird und wann es zu Hause 

bleiben wird und dort von uns versorgt wird, teilen wir Ihnen bezogen auf die Stufe und Klasse, in 

denen Ihr Kind unterrichtet wird, gesondert mit, da die Bedingungen in den einzelnen Stufen sehr 

unterschiedlich sind und wir entsprechend dieser Bedingungen sehr angepasst organisieren müssen. 

Der Plan für ihr Kind wird Ihnen umgehend durch die Klassenlehrer*innen übermittelt. 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass alle Kinder ab dem 18.05. oder wie unten beschrieben ab dem 

02.06. eine Schulpflicht haben und wir versuchen dem Recht auf Beschulung Rechnung zu tragen. 

Risikokinder 

Ausnahme der Präsenzschulpflicht besteht bei Kindern, die als Risikokinder für eine Erkrankung an 

Covid-19 besonders gefährdet sind. Die Kollegen haben schon in vielen Fällen mit Ihnen gesprochen 

und abgefragt, ob ihr Kind die Schule besuchen soll oder nicht. Wenn Ihr Kind aufgrund einer 

Vorerkrankung zu dem Kreis der Risikokinder gehört, kann es auf Ihren Wunsch hin dennoch die Schule 

besuchen. Wünschen Sie eine Schulbefreiung, müssen Sie diese bei der Schulleitung beantragen. Ein 

Formblatt dafür senden wir Ihnen zusätzlich mit, bzw. finden Sie auf der Homepage zum 

Herunterladen.  

WICHTIG: Die Befreiung kann nur dann erfolgen, wenn Sie ein ärztliches Attest über die Gefährdung 

einreichen, oder uns Arztberichte vorliegen, die diese Gefährdung explizit dokumentieren. Ihr 

Kinderarzt muss Ihnen dieses Attest ausstellen.  

Sollte eine im Hausstand Ihres Kindes lebende Person zu dem Kreis der Risikopatienten gehören, 

besteht ebenfalls die Möglichkeit eine Schulbefreiung zu beantragen. Auch hier benötigen wir den 

ärztlichen Nachweis oder den amtlichen Nachweis des Alters der im gemeinsamen Hausstand 

lebenden Person über 60 Jahre. 

Bitte helfen Sie uns hier mit, wenn Sie eine Schulbefreiung wünschen. 

Die weitere Beschulung richtet sich dann nach folgendem Prinzip: 

Ab dem 18. Mai werden wir beginnen die Schüler*innen ab der 4. Klasse und höher in  der 

Präsenzbeschulung an der Karl-Preising-Schule zu beschulen. Die Abteilung der Hagenstraße beginnt 

mit allen Jahrgängen ab diesen Zeitpunkt. 

Die Ausnahme stellen hier die Klassen 7 und 8 der Hauptstufe im Viehmarktsweg dar, die erst ab dem 

02. Juni wieder in die Schule kommen können, da bis dahin die Abschlussschüler auf die Prüfungen 

vorbereitet werden. Die Raumkapazitäten lassen hier keine Beschulung weiterer Schüler zu 

(Ausnahme Internatsschüler siehe unten). 

Ab dem 02. Juni nehmen wir die Beschulung auch für die Vorklassenkinder und Kinder der Klassen  

1-3 wieder auf.  

 

Ich möchte Ihnen versichern, dass wir die Aufnahme der Beschulung mit aller nur erdenklichen Sorgfalt 

und bei Einhaltung aller notwendigen hygienischen Regeln und Verhaltensmaßnahmen gewährleisten.  

Allerdings organisieren wir aktuell in der Krise von Tag zu Tag und Woche zu Woche und sind uns sicher, 

dass wir immer mit Kompromissen arbeiten müssen. Sehen Sie es uns nach, sollten wir etwas 

vergessen oder nicht bedacht haben, aber bitte melden Sie es uns zurück, so dass wir Lösungen für die 

entstehenden Probleme suchen können. Unterstützen Sie uns nach Ihren Möglichkeiten in der 

Umsetzung des Weges in die Normalität bei aller Unsicherheit und steten Veränderung. 

Gemeinsam, so sind wir fest überzeugt, werden wir die nächsten Tage und Wochen gut überstehen 

und Ihren Kindern weiterhin ein guter Ort während Ihrer Schulzeit sein. 
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Notbetreuungskinder 

Während der Beschulung werden die Kinder, die in die Notbetreuung kommen, weiterhin von uns 

versorgt. Kinder, deren Eltern Funktionsträger sind, kommen also zur Beschulung und zur 

Notbetreuung in die Karl-Preising-Schule.  

Internatsschüler 

Auch die Internatsschüler*innen werden beschult und von uns betreut, auch wenn die Beschulung der 

Klasse des Kindes auch hier im Präsenzunterricht nur alle zwei Wochen stattfinden wird. Die 

Verantwortung für die Betreuung der Kinder während der Betreuung und Beschulung liegt in den 

Händen der Klassenlehrer und der Klassenteams. Wir werden also immer, auch in der Betreuung der 

Internatskinder, die Heimbeschulung durch unsere Kollegen vor Ort durchführen, so dass eine 

bestmögliche Versorgung Ihrer Kinder an allen Tagen bis zu den Sommerferien gegeben ist.  

Beschulung  

Durch die Komplexität der Schule entstehen vielfältige Modelle, denen wir mit möglichst 

gleichbleibenden Schülergruppen begegnen, damit die Gefahr einer Infektion gering gehalten wird. 

Auch hier gilt, nicht alle Kinder können wir gleich behandeln und organisieren, da die Voraussetzungen 

der Kinder und die räumlichen Bedingungen sehr individuell sind und entsprechend organisiert werden 

müssen. Bei der Beschulung folgen wir dem Prinzip, Unterricht an die Lerngruppe anzupassen und 

Kernfächer genauso zu unterrichten wie notwendige individuelle Förderziele zu verfolgen. Dennoch 

sind bestimmte „Fächer“ oder Aktivitäten, wie das Singen oder Sporttreiben, verboten. Auch das 

gemeinsame Spielen geht nur unter Einhaltung der Abstandsregel. Wir sind aber zuversichtlich, dass 

uns dies gelingen wird. 

Sollte Ihr Kind im Verlauf der nächsten Zeit Krankheitssymptome zeigen (Fieber, Husten, Schnupfen, 

Gliederschmerzen), darf ihr Kind nicht in die Schule kommen. Nehmen Sie bitte in diesem Fall Kontakt 

zu uns auf, damit wir das weitere Vorgehen mit Ihnen besprechen können. Aktuell kann ein Kind nur 

in den Präsenzunterricht an die Schule kommen, wenn es gesund ist. So vermeiden wir gemeinsam die 

weitere Verbreitung von Corona. Vielen Dank für Ihre Unterstützung im Namen aller! 

Der Bustransport stellt eine besondere Herausforderung dar. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind einen 

Mund-Nase-Schutz (Maske, Schal, Tuch, Schlauchtuch) beim Transport trägt. Im Bus dürfen die Plätze 

nur zur Hälfte besetzt werden, wodurch sich die Touren völlig neu zusammenstellen werden. Aufgrund 

dessen wird auch die Planung der Beförderung eine Herausforderung. Sollten Sie Schwierigkeiten 

sehen oder Anregungen haben, melden Sie dies bitte auch an uns zurück. 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

wir hoffen wir konnten Ihnen einen kurzen Einblick geben und Ihnen alle wichtigen Informationen zur 

weiteren Beschulung zukommen lassen. 

Weitere Informationen folgen die nächsten Tage. Scheuen Sie nicht die Klassenlehrerinnen und Lehrer 

anzurufen, um mit Ihnen die weitere Beschulung absprechen zu können. 

 

Es grüßen Sie herzlich die Schulleitung und das Kollegium der Karl-Preising-Schule! 

 

 

 


