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Büren, 05.06.2020 
Liebe Kinder, liebe Eltern, 
 
wie ihr und Sie vermutlich schon aus den Medien erfahren konntet, wird der tägliche 
Unterricht für alle Grundschulkinder ab dem 15. Juni wieder starten. Dazu haben 
wir heute Vormittag eine 23. Schulmail erhalten, die im Bildungsportal nachgelesen 
werden kann. 
 

Alle Kinder werden also zusammen mit ihren Klassenkamerad*innen von den ge-
wohnten Lehrkräften im Klassenverband unterrichtet!  
 
Genauere Informationen geben wir spätestens am Mittwoch (10. Juni) heraus. Bis dahin 
gilt der bestehende Plan bezüglich des Präsenz- und Förderunterrichts. 
 
So viel steht bereits jetzt fest: 
 

- Das Abstandsgebot von 1,50 m soll zu anderen Lerngruppen/Klassen weiterhin 
eingehalten werden. Das heißt, dass in allen Situationen, in denen der Abstand 
zu Personen aus anderen Lerngruppen nicht gewährleistet werden kann, weiter-
hin Maskenpflicht gilt (Toilettenbesuche, Schulgelände, Flure…).  

- Der Beginn, die Pause und der Unterrichtsschluss finden dann auch zeitversetzt 
statt. 

- Das regelmäßige Lüften werden wir beibehalten, sodass wir um Wetter ange-
messene Kleidung bitten.  

- Die Notbetreuung endet mit Ablauf des 12. Juni 2020. 
- Dritte, also auch Sie als Eltern, sollen laut Schulministerium das Schulgelände 

weiterhin möglichst nicht betreten! 
- Selbstverständlich dürfen nach wie vor nur gesunde Kinder am Unterricht teil-

nehmen. Bitte lassen Sie Ihr Kind daher zum Wohle aller auch bei kleineren An-
zeichen zu Hause und melden es im Sekretariat rechtzeitig ab. Wenn Sie sich 
nicht sicher sind, messen Sie zur in jedem Fall Fieber bei Ihrem Kind. 

- Weiterhin gilt: Sollte Ihr Kind zu einer Risikogruppe gehören oder in ihrem häus-
lichen Umfeld lebt eine Person mit erhöhtem Risiko, kann Ihr Kind mit einem be-
gründeten Antrag auf Beurlaubung von der Präsenzpflicht befreit werden und er-
hält dann Aufgaben für die häusliche Bearbeitung.  

 
Genaue Start- und Schlusszeiten sowie Informationen zu Eingängen, Umfang des Un-
terrichts etc. folgen.   
 
Ob und inwieweit der OGS-Betrieb organisiert wird, entscheidet sich in Abstimmung mit 
der Stadt Büren in der nächsten Woche. Auch darüber informieren wir selbstverständ-
lich sobald wir mehr wissen. 
 
Zur Verabschiedung der Viertklässler wird es einen weiteren Brief geben. 
 
 
Es grüßen euch und Sie herzlich   
 
Gabi Kaup und Barbara Dierschke 
 


