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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
das Ministerium hat den Neustart der Grundschulen in Form von Präsenzangeboten ab dem 6. Mai (Klasse 4) bzw. ab dem 
25. Mai 2020 (Klasse 1-3) erlaubt. Aufgrund der „dynamischen“ Lage muss immer damit gerechnet werden, dass sich tages- 
und wochenaktuelle Änderungen kurzfristig ergeben! 
Uns ist bewusst, dass die Präsenzangebote im Rahmen des Neustarts keine von vielen Eltern erhoffte Wiederaufnahme des 
normalen Unterrichtsbetriebes sein können, sondern ein Baustein von dreien zur möglichst guten Versorgung der 
Schülerinnen und Schüler unter schwierigen Bedingungen, die uns auch noch länger aufgegeben sein werden, als erwartet. 
Wir haben also weiterhin für drei Säulen der Beschulung zu sorgen, die ein sinnvolles Ganzes ergeben sollen:  
 

- die Notbetreuung in der Schule für einen Teil der SuS, 
- das Lernen zuhause / homeschooling und 
- die Präsenzangebote (vorrangig in Mathematik und Deutsch) in der Schule.  

 
Bitte wundern Sie sich nicht, dass sich der Einstieg in das Präsenzlernen an den Lübecker Schulen aufgrund 
verschiedenster Voraussetzungen auch ganz unterschiedlich gestalten wird! Die Präsenzangebote werden also nicht den 
Unterricht ersetzen, sondern sie werden dazu dienen, den sozialen Austausch und die Klassengemeinschaft zu erhalten, 
Fragen der Schülerinnen und Schüler an ihre Lehrkräfte zu ermöglichen und Unterrichtsmaterial auszutauschen. Ab dem 
kommenden Mittwoch, 06. Mai 2020, startet der Präsenzunterricht an der Schule Marli schrittweisemit mit den Klassen 4a 
und 4b alle zwei Tage. Der Anspruch auf Notbetreuung muss grundsätzlich weiterhin nachgewiesen werden. 
 
Für den Betrieb der Schule ist die Einhaltung der Hygienevorgaben zum Infektionsschutz unerlässlich. Dies beinhaltet den 
Aufenthalt auf dem Schulgelände, als auch dem Schulweg. Die unterrichtenden Lehrkräfte werden die Schülerinnen und 
Schüler über die Hygieneregeln an der Schule aufklären. Wir bitten, die bekannten Abstands- und Kontaktregeln auch auf 
dem Schulweg zu beachten. Bei Nichteinhalten der Regeln insgesamt sehen wir uns gezwungen, die Schülerinnen und 
Schüler von ihren Eltern sofort abholen zu lassen. Dies gilt auch bei Auftreten von Krankheitssymptomen. Weiterhin gilt die 
Entschuldigungspflicht! 
 
Momentan gilt im öffentlichen Nahverkehr die Maskenpflicht für Kinder ab 6 Jahre. Während des Unterrichts ist das Tragen 
einer Maske freiwillig, jedoch bei direktem Kontakt zwischen Schülerinnen und Schülern und der Lehrperson, z.B. zur 
Besprechung von Aufgaben etc., sollte möglichst von beiden Personen ein Mund- und Nasenschutz getragen werden. 
 
Auch ist es im Sinne des Infektionsschutzgesetztes das Abstandsgebot weiterhin strengstens zu erfüllen. 
 
Wir bitten Sie Ihre Kinder nicht zu früh zur Schule zu schicken um einen Massenauflauf auf dem 
Schulgelände zu vermeiden. Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 4a und 4a begeben sich bitte zu den einzelnen 
Treffpunkten/Markierungen auf dem Schulgelände.  
 
Die Schülerinnen und Schüler der Notbetreuung nutzen bitte weiterhin den bekannten Grundschuleingang. Beim Einlass der 
Schülerinnen und Schüler wird die jeweilige Lehrkraft ein Desinfektionsmittel zur Händereinigung bereit haben, um eine erste 
Desinfektion vorzunehmen. Danach werden die Schülerinnen und Schüler gebeten, die Hände gründlich auf dem Flur vor 
dem Klassenzimmer nochmals zu waschen. Dieser Vorgang soll vor dem Frühstück und nach allen Pausen auch 
durchgeführt werden. 
Um auch in den Pausen die Kontakte untereinander zu minimieren, wird es unterschiedliche Pausenbereiche und 
Pausenzeiten geben. 
Liebe Eltern, 
auch wenn viele Dinge noch ungeklärt sind, gibt es doch einen Hoffnungsschimmer. Die Aussicht, alle Kinder vor den 
Sommerferien, wenn auch nur in Präsenzzeiten, wiederzusehen, erfüllt uns mit Zuversicht und Freude. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Das Team Grundschule Marli: Sabine Hielscher, Schulleiterin 
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