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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

die Carl-Humann-Grundschule kann unter den gegebenen räumlichen und personellen 
Bedingungen einen Unterricht im wöchentlichen Wechselmodell in festen halbierten 
Lerngruppen mit jeweils einer Lehrkraft sowie eine parallel durchgeführte Notbetreuung 
anbieten. Wenn dann allerdings das Pädagogische Personal ausfällt, ist die Situation schwer 
zu organisieren. Bisher war der Krankenstand sehr gering, so dass wir gut aufgestellt waren. 

In der letzten Woche und auch in dieser Woche sieht dies allerdings ganz anders aus. Am 
Montag fehlten zum Beispiel insgesamt sechs Kolleginnen und Kollegen, so dass wir 
improvisieren mussten. Eine Bitte war, wer es ermöglichen kann, die Schülerinnen und 
Schüler dann zu Hause zu betreuen. Eine Beaufsichtigung im Klassenraum wird dennoch 
immer bereitgestellt, wobei wir auch dabei stets aufs Neue improvisieren müssen.

Die Kommunikation in solchen Situationen muss auf jeden Fall verbessert werden. In der GEV-
Sitzung am Donnerstag stehe ich Ihnen für Ihre Fragen zur Verfügung, auch um mögliche 
Missverständnisse zu klären.

Die verpflichtenden Selbsttests der Schülerinnen und Schüler wurden ab 19.4.21 in der Schule 
wie vom Senat gefordert und ohne Komplikationen umgesetzt. Diese Woche hat die Carl-
Humann-Grundschule weitere Luftfilter erhalten, so dass nun fünf Luftfilter im Einsatz sind. 
Auch wurde die Lüftung des Schulgebäudes evaluiert und die Querlüftung mit weiteren 
geöffneten Fenstern im Treppenhaus und Flurbereich optimiert.

Am Montag konnte ich endlich auch unsere neue Turnhalle besichtigen. Diese ist auch von 
innen sehr gelungen und wirklich riesig. Die Turngeräte ziehen schon am Donnerstag in die 
neue Halle um. Ab dem nächsten Schuljahr können wir, falls es die Corona-Verordnung dann 
zulässt, die neue Turnhalle nutzen. Ebenfalls im nächsten Schuljahr erfolgt die Neugestaltung 
des Schulhofes. Dies wird sicherlich auch eine große Herausforderung.

Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich alles Gute!

Mit freundlichen Grüßen

Stephan Wahner
(Carl-Humann-Grundschule, Schulleitung)



Notbetreuung

Falls Sie die Notbetreuung in der Kalenderwoche 18 in Anspruch nehmen müssen, so 
informieren Sie uns bitte möglichst bald, damit wir den Dienstplan organisieren können. Am 
besten formlos per E-Mail oder auch telefonisch unter 444 15 80. Wichtig ist die Angabe der 
Klasse und der Name des Kindes. Schülerinnen und Schüler, die bereits in der Notbetreuung 
sind, können den ausgefüllten Anmeldezettel aber auch vor Ort abgeben.

Der Senat weist nochmals darauf hin, dass Sie weiterhin aufgefordert bleiben, sich hinsichtlich
ihres individuellen Betreuungsbedarfs auf den notwendigen Umfang zu beschränken und 
diesen regelmäßig mit der Schule abzustimmen.

In der beigefügten Erklärung der Eltern zur Notwendigkeit der Notbetreuung, die Sie dann 
bitte Ihrem Kind ausgefüllt mitgeben, finden Sie die anspruchsberechtigten Berufsgruppen. 
Wenn dies einmal abgegeben wurde, müssen Sie die Erklärung nur aktualisieren, wenn sich 
die Angaben geändert haben.

Name des Kindes __________________________________________ Klasse____________

Montag, 3.5.21 von _______ bis _________Uhr.

Dienstag, 4.5.21 von _______ bis _________Uhr.

Mittwoch, 5.5.21 von _______ bis _________Uhr.

Donnerstag, 6.5.21 von _______ bis _________Uhr.

Freitag, 7.5.21 von _______ bis _________Uhr.
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