
KGS Thomas-Morus-Schule 
Städtische Katholische Grundschule 

Offene Ganztagsschule 

 Leverkusen, den 01.10.2020 

Neues Stundenraster und neuer Stundenplan ab Montag, dem 05.10.2020 

 
Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wie Anfang der Woche bereits per E-Mail mitgeteilt, starten wir ab kommendem Montag, dem 
05.10.2020, mit einem neuen Stundenraster sowie einem neuen Stundenplan, den Sie von 
den jeweiligen Klassenlehrerinnen erhalten. 

Aufgrund der aktuellen Personalsituation können wir bei Quarantänemaßnahmen oder 

krankheitsbedingten Ausfällen den geregelten Unterrichtsbetrieb gemäß der Stundentafel der 

Ausbildungsordnung Grundschule AO-GS nicht mehr aufrechterhalten. 

Um einen soweit wie möglich lehrplangemäßen Unterricht sowie die Vertretung einzelner 

Unterrichtsstunden zu ermöglichen und Kinder oder Klassen möglichst nicht in das 

Distanzlernen nach Hause schicken zu müssen, werden wir ab Montag, dem 05.10.2020 mit 

einem geänderten Stundenraster arbeiten. 

Die wichtigsten Eckdaten lauten: 

- Die Aufstell- und Unterrichtszeiten sind nicht mehr nach Jahrgängen versetzt, sondern 

- alle Kinder kommen im Rahmen eines Offenen Ankommens zwischen 
08:00 Uhr und 08:30 Uhr in die Schule. 

- Alle Kinder gehen sofort in Ihre Klassen. Wir stellen uns nicht mehr gemeinsam auf 
dem Schulhof auf. 

- Die Kolleginnen und Kollegen sind um 07:55 Uhr in den Klassen. 

- Die Unterrichts- und Pausenzeiten sind für alle Klassen gleich, so dass Unterricht zeitlich 
leichter vertreten werden kann und der Schulhof auch wieder für den Sportunterricht 
genutzt werden kann. 

- Die Unterrichtszeiten entsprechen bis auf das Offene Ankommen den üblichen, gewohnten 
Zeiten wie früher vor Corona (siehe auch unsere Homepage unter Unterrichtszeiten).   

- Die drei Schulhöfe werden zu den Pausenzeiten in verschiedene Zonen aufgeteilt, um eine 
Durchmischung der Lerngruppen zu verhindern. 

- Sollten Kinder aufgeteilt werden müssen, geschieht dies nach Möglichkeit nur innerhalb der 
Jahrgangsstufen eins/zwei oder drei/vier. 

- Frühbetreuung und außerunterrichtliche Angebote finden weiter wie gewohnt statt, d.h. 
nach Möglichkeit auch weiterhin in zwölf Gruppen. 

Ansonsten gelten alle Regelungen und Maßnahmen wie bisher und wie im „Elternbrief 
Wiederaufnahme eines angepassten Schulbetriebs 2020-08-07“ Anfang August mitgeteilt, 
weiter. 

 

Herzliche Grüße 

 

 

Frank Wahl, Schulleiter 

  

 


