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Liebe Eltern der Grundschule Querum, 
 
wir alle haben die Hoffnung, dass wir endlich aus dem Szenario B bald wieder in Szenario A 
wechseln können! Leider sieht es nicht danach aus, denn die Inzidenzwerte steigen erneut an. 
 
In den letzten Tagen haben wir uns sehr viele Gedanken gemacht, wie wir die Umsetzung des 
Szenario B an unserer Schule mit unseren jetzigen Gegebenheiten optimieren können und 
gleichzeitig alle Auflagen des Hygieneplans erfüllen. Unser Ziel ist es die Betreuungszeig und die 
Unterrichtsversorgung für die Klassen 1 - 4 zu verbessern und Ihnen die Last zu nehmen, dass die 
Kinder früher als gewohnt aus der Schule nach Hause kommen. 
 
Neuer Fahrplan ab dem 12.04.2021 
 
Ab dem 12.04.2021 ist der aktuelle Stundenplan (Stand 01.02.) aller Klassen ohne 
Einschränkungen wieder gültig. Natürlich bleiben wir im Szenario B – im Wechselunterricht und 
auch an den Schwerpunkten des erteilten Unterrichts wird sich nichts ändern. 
 
Mit diesem Plan erlangen wir das bekannte Modell der Verlässlichen Grundschule zurück! Die 
Kinder der 1. und 2. Klassen nehmen wieder an der Randstundenbetreuung teil, der Schulschluss 
ist für alle um 12:45 Uhr. 
 
Für die 3. und 4. Klassen endet der Unterricht laut Plan. Somit gibt es auch wieder die 6. Stunde 
nach Plan. 
 
Wir werden ab dem 12.04.2021 keine separate Notbetreuungsgruppe und auch keine 
Auffanggruppe anbieten. Diese Gruppen werden aufgelöst. 
 
Die Kinder, die zur Notbetreuung angemeldet sind, werden im Klassenraum ihre Aufgaben des 
Homeschoolings erledigen. Sind sie damit fertig, dürfen sie leise malen oder lesen. Sie werden im 
Klassenverbund nur betreut, nicht beschult! 
 
Sollte in einem Klassenraum der Abstand mit den Kindern aus der Notbetreuung nicht eingehalten 
werden können, müssen die Kinder in einer Parallelklasse untergebracht werden. 
 
Anmeldung zur Notbetreuung 
 
Eine Anmeldung der Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten, ist trotzdem 
unerlässlich. Wir bitten um eine verbindliche Anmeldung zur Notbetreuung bis zum 25.03.2021 für 
den Zeitraum vom 12.04. bis 28.05.2021! Bitte nutzen Sie die Mailadresse des Sekretariats 
post@gs-querum.de. 
 
Der jetzige Ablauf für den Schulkindergarten ändert sich nicht. 
 
Ich bitte Sie an dieser Stelle einmal zu bedenken, dass wir immer im Sinne aller unsere 
Entscheidungen treffen. Und ich denke unser Weg ist gut! In Querum läuft der Unterricht für alle 
Jahrgänge ohne Unterbrechung. Trotz der erhöhten Anforderungen an die Lehrerinnen arbeiten alle 
gewissenhaft, motiviert und ohne Ausfälle durch Krankheit. Darum bitte ich Sie auch heute um Ihr 
Vertrauen in unsere Arbeit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. K. Kawalla 
- Schulleitung - 
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