
GEMEINSCHAFTSGRUNDSCHULE  KALL 
Auelstraße 31   53925 Kall Tel.: 02441/5109  ggs-kall@t-online.de   

Homepage www.ggs-kall.de  

 

                                                                                      

                       Kall, den 08.05.2020 

Liebe Eltern, 

gestern startete der Präsenzunterricht der Viertklässler. Es gab teilweise sehr emotionale 

Begegnungen und Gespräche, was nach der langen „Trennungszeit“ ja auch gut nachzuvollziehen ist. 

Nun stehen seit gestern Nachmittag die Vorgaben des Schulamtes fest, nach denen wir den 

verbindlichen „rollierenden“ Schulbetrieb bis zu den Sommerferien organisieren dürfen: 

- Jede Klasse wird in zwei Teilgruppen aufgeteilt (Klasse 1a in die Teilgruppen 1a1 und 1a2, 

u.s.w.). Die Klassenlehrerinnen teilen Ihnen über die Klassenpflegschaftsvorsitzenden mit, in 

welcher Teilgruppe Ihr Kind ist. 

- Jede Teilgruppe kommt bis zu den Sommerferien an einem festgelegten Tag in der Woche in 

die Schule (s. „rollierender Plan“ auf unserer Homepage).  

- An diesem festgelegten Tag dürfen insgesamt zwei Teilgruppen von zwei Jahrgangsstufen zur 

Schule kommen (z. B. 1a1 und 3a1, … s. Plan) 

- Daher wird es uns erfreulicherweise ermöglicht, dass jede Teilgruppe kontinuierlich von der 

eigenen Klassenlehrerin im eigenen Klassenraum unterrichtet werden kann.  

- Am sogenannten Präsenztag haben alle Kinder sechs Unterrichtsstunden, in denen vor allem 

die Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht erteilt werden. Es wird teilweise auch 

Englisch-, Kunst-, Musik- und Bewegungsphasen geben. Die Kinder erhalten keinen 

festgelegten Stundenplan für ihren Präsenztag. 

- Die Schülerbeförderung findet nur zur 1. Stunde (ab 8.00 Uhr) und nach der 6. Stunde statt. 

- An den Präsenztagen werden die Kinder von ihren Lehrerinnen mit Arbeitsmaterial versorgt, 

das an den Tagen erledigt werden soll, an denen sie wieder im „Homeschooling“ sind. 

Notbetreuung 

- In den beiden Grundschulen der Gemeinde Kall wird aus organisatorischen Gründen keine 

OGATA-Betreuung und keine Mittagsverpflegung angeboten.  

- Es besteht die Vorgabe, dass sich die Schülergruppen nicht vermischen dürfen, damit eine 

Nachvollziehbarkeit von Infektionswegen ermöglicht wird. 

- Die Notbetreuung wird allerdings erweitert. Sie kann von folgenden Eltern in Anspruch 

genommen werden 

o Systemrelevante Tätigkeitsbereiche (s. Homepage) 

o berufstätige Alleinerziehende 

o Kinder mit Sprachproblemen 

o Kinder mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf 

- Die Notbetreuung darf nur in Anspruch genommen werden, wenn keine 

verantwortungsvolle, anderweitige Betreuung organisiert werden kann. 

about:blank
about:blank


- Falls für Sie eine Notbetreuung in Frage kommt, nutzen Sie bitte das bekannte Formular für 

den Arbeitgeber („Formular Notbetreuung“ auf der Homepage).  

- Damit wir verlässliche Gruppen einrichten können, nutzen Sie bitte zusätzlich unseren neuen 

Vordruck („Notbetreuung in der GGS Kall“). Auf diesem brauchen wir weitere Angaben. Am 

Präsenztag Ihres Kindes geben Sie diesen Vordruck bitte ausgefüllt über Ihr Kind in der Schule 

ab. 

- Die Kinder, die in der Notbetreuung sind, müssen beim Kommen und Gehen/Abholen den 

OGATA-Eingang benutzen. 

- Die Kinder können ebenfalls die Busse, die zur 1. Stunde und nach der 6. Stunde fahren 

benutzen. 

- Denken Sie bitte an ausreichende Verpflegung. 

- Für die Kinder werden kleine Arbeitsphasen (Arbeit an den Wochenplänen) und 

Bewegungsphasen eingeplant. 

- Bitte geben Sie Ihrem Kind neben dem Arbeitsmaterial auch Stifte, Schere und Kleber mit in 

die Notbetreuung. 

- Gerne können Sie Ihrem Kind ein Spiel und/oder Buch mitgeben, das es in der Notbetreuung 

nutzen kann. 

- Es ist uns nicht möglich, sämtliche Spiel- und Gebrauchsgegenstände täglich zu desinfizieren. 

Der Schulbetrieb öffnet leider in nur sehr kleinen Schritten und für Sie bleibt es weiterhin eine 

organisatorische Herausforderung.  

Dennoch freuen wir uns, die Kinder wiederzusehen. Und wir hoffen, dass wir die Phasen von 

Präsenztag zu Präsenztag inhaltlich und vor allem emotional gemeinsam gut überbrücken können. 

 

Bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

Marianne Rütt  

 

 


