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                                                27.5.2020 

Liebe Eltern, 

das lange Warten hat nun ein Ende, ab kommender Woche dürfen nun alle Kinder zurück in die Hans-
Quick-Schule kommen. Das freut uns sehr.  

In der ersten Woche werden wir zunächst einmal allen Kindern in die neuen Abstands- und 
Hygieneregeln der Schule erklären. Außerdem werden wir den Kindern ausreichend Gelegenheit geben, 
wieder in der Schule anzukommen und sich mit den Freunden und Lehrer*innen auszutauschen. Für die 
folgende Woche wird die Ermittlung der Lernstände der Kinder ein wichtiger Bestandteil des Unterrichts 
sein. Anhand dieser Erkenntnisse werden wir den weiteren Unterricht der verbleibenden Wochen bis zu 
den Sommerferien gestalten.  

Uns ist es sehr wichtig dabei den Lernstand jedes Kindes zu beachten, um sie bei Bedarf möglichst 
individuell fördern zu können. Hierfür haben wir bereits ein Konzept erarbeitet, wie diese Kinder 
unterstützt werden können. Die Klassenleitungen werden dies dann in Kooperation mit den 
Förderlehrkräften und Ihnen abstimmen. 

Für die seitens der Elternschaft durchgeführte Umfrage zum Homeschooling bedanken wir uns herzlich. 
Zusammen mit unseren eigenen Umfrageergebnissen und den Rückmeldungen seitens der Eltern, der 
Kinder und der Lehrkräfte nutzen wir diese Anregungen bei der Erstellung des Homeschoolingkonzepts 
für die HQS, um vor allem im neuen Schuljahr gut vorbereitet zu sein. Leider ist die technische 
Ausstattung der Schule nicht auf dem Stand, den wir für nötig erachten. Wir arbeiten intensiv daran, die 
HQS so auszustatten, dass auch digitale Unterrichtsformen möglich sein werden. 

Für die Notbetreuung möchten wir darauf hinweisen: Viele Kinder essen ihr gesamtes Essen bereits im 
Laufe des Vormittags und haben mittags dann nichts mehr zu essen. Als leicht praktikable Lösung hat es 
sich hier bewährt, den Kindern 2 Brotdosen (eine für die Frühstückspause und eine für mittags) 
mitzugeben. Bitte achten Sie auch darauf, dass die Kinder pünktlich um 8 Uhr, zur Einhaltung der nötigen 
Abstände, durch den Seiteneingang der Betreuung kommen. Ab dem 2.6.2020 findet die Notbetreuung 
ausschließlich in den Betreuungsräumen statt, da die übrigen Räume mit den Klassen belegt sein 
werden.  

Bitte beachten Sie, dass nur symptomfreie Kinder Zutritt zur Schule haben. Wir sind zum Schutz aller 
verpflichtet, Kinder mit Krankheitssymptomen abholen zu lassen. Sollte ihr Kind eine Allergie 
(Heuschnupfen o.ä.) haben, teilen Sie uns dies bitte mit.  

Die Kultusministerkonferenz tagt Mitte Juni, um Entscheidungen zu treffen, wie und in welchem Umfang 
der Unterricht nach den Ferien stattfinden soll. Sobald wir Informationen darüber erhalten, werden wir 
sie auf dem gewohnten Weg über den Elternbeitrat an Sie weiterleiten. Wie Herr Prof. Dr. Lortz in 
seinem Schreiben vom Mai 2020 bereits angekündigt hat, wird voraussichtlich auch dann eine 
Kombination aus Präsenzunterricht und häuslichem Lernen stattfinden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
A. Caspar    N. Arndt    B. Hunfeld  
Stellv. Schulleitung  gewählte Abwesenheitsvertretung  Rektorin 
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