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           11.05.2020 
Liebe Eltern,  
in der vergangenen Woche haben Sie zum Thema „weitere Öffnung der Schulen für 
weitere Jahrgänge“ viel über die Medien erfahren. Wir Schulen haben gegen Ende 
der Woche zahlreiche Emails, Erlasse und Verordnungen erhalten, die erst einmal zu 
lesen und zu sortieren waren. Am Freitag haben wir auf Schulleitungsebene erste 
Vereinbarungen getroffen und diese am Wochenende genauer vorbereitet. Ich hoffe, 
dass die Planungen am Mittwoch abgeschlossen sind und wir die Schulgemeinde 
bald informieren könne, welche Klasse an welchem Tag kommt, wie lange der 
Unterricht dauert und welche Fächer im Einzelnen unterrichtet werden.   
 
Sicher ist heute bereits:  

 Wiederaufnahme des Unterrichtes ab dem 18.05.2020 an der IGS Mainspitze 
für die Jahrgänge 5-8. Die Jahrgänge 9 und 10 werden gleichzeitig weiterhin 
bis zum Abschluss ihrer Prüfungen am 29.05.2020 nach dem bekannten Plan 
in der Schule unterrichtet.   

 Ab dem 02.06.20 sind die Jahrgänge 9 und 10 vom Unterricht befreit.  

 Für die Tage ohne Präsenzunterricht erhalten die Schüler*innen 5-8 
Arbeitsaufträge zum „Häuslichen Lernen“.  

 Außerdem besteht weiterhin die Selbstverpflichtung der IGS Mainspitze auf 
einen Mund- und Nasenschutz auf dem Schulgelände und im Schulhaus. Im 
Unterricht darf der Mund- und Nasenschutz abgelegt werden.  

 Die Klassen 5-8 werden (wie die Jahrgänge 9 und 10) in Kleinklassen 
aufgeteilt.  

 Wie sich der Stundenplan für ihr Kind im einzelnen gestaltet, erfahren Sie über 
die Klassenlehrkraft Ihres Kindes gegen Ende der Woche.  

 
Vorgaben (Auswahl):  

 Die Einhaltung der Abstandsregel „1,5 Meter“ und der Hygieneregeln 
sind ein absolutes „MUSS“  

 Jede/r Schüler*in sollte pro Woche mindestens 6 Stunden  
an mindestens 8 Tagen bis zu den Sommerferien beschult werden  

 
Ganztag und Mittagessen:  

 Wenn Ihr Kind bis zum 16.03.20 an den Ganztagsangeboten 
„Hausaufgabenhilfe“ bzw. „Hausaufgabenbetreuung“ teilgenommen hat, kann 
es (muss aber nicht) am Tag des Präsenzunterrichtes dieses Angebot 
besuchen. Anmeldung an Frau Hartmann-Lipp bitte bis Montag, 18.05.2020.  

 Ihr Kind kann am Tag des Präsenzunterrichts ab 25.05.2020 am 
Mittagessen teilnehmen (bei den Kindern der kostenpflichtigen 
Hausaufgabenhilfe ist das Mittagessen fester Bestandteil). Anmeldung an 
Frau Hartmann-Lipp bitte bis Montag, 18.05.2020.  

 
 
 
 
 

 
Gesamtschule Mainspitze 
Birgit Olschewski-Denk 
Stellvertretende Schulleiterin  
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Notbetreuung : 

 Das Angebot der Notbetreuung besteht zu den Öffnungszeiten der Schule 
weiterhin, wenn Eltern zur aktuell definierten systemrelevanten Berufsgruppe 
gehören.  
 

 
Ein wichtiges Thema ist außerdem „Abschlussfeiern“. Diese können leider aufgrund 
der Vorgaben nicht wie sonst üblich stattfinden. Wir möchten ihre Kinder aber nicht 
„einfach so“ gehen lassen und entwickeln gerade Ideen.  
 
Liebe Eltern, die lange Zeit der Einschränkungen kostet Kraft. Vieles müssen wir 
immer noch aushalten und eine Ende ist nicht abzusehen. Wir in der Schule sind 
sehr froh und dankbar, dass wir Ihre Kinder bald wieder in der Schule begrüßen 
dürfen, wenn auch nur in eingeschränkte, Rahmen.  
 
Behalten Sie Ihre Energie und bleiben Sie gesund!  
 

Viele Grüße, Ihre 

 

Birgit Olschewski-Denk 
Stellvertretende Schulleiterin  


