INFORMATION FÜR SCHULEN
zur aktuellen Coronavirus-Krise
04. Mai 2020
Liebe Lehrerinnen, liebe Lehrer,
die Coronavirus-Krise bestimmt weiter unser Leben. Besonders Sie und Ihre Arbeit in der Schule stellt
sie vor extrem große Herausforderungen. An einen regulären Schulbetrieb ist für die nächsten
Wochen nicht zu denken. Wir bedauern es sehr, dass wir auch das Klasse2000-Programm momentan
nicht wie geplant mit Ihnen zusammen durchführen können. Es ist unser Ziel, Sie und Ihre Kinder
trotzdem weiter bei der Gesundheitsförderung zu unterstützen. Deshalb bieten wir Ihnen folgende
Perspektiven an.
Momentan gehen wir davon aus, dass mindestens in diesem Schuljahr kein regulärer Unterricht
mehr möglich sein wird. Auch wenn die Kinder nach und nach wieder zur Schule gehen können, wird
der Unterricht nur zeitweise, unter strengen Hygienemaßnahmen und in kleineren Lerngruppen
möglich sein. Teilweise wird auch der Besuch von externen Personen in den Schulen nicht erlaubt
sein. Ob dann noch Klasse2000-Stunden stattfinden können, wird vom Bundesland, der jeweiligen
Jahrgangsstufe und von Ihrer Schule abhängen.
Wir bitten die Klasse2000-Gesundheitsförderinnen und -förderer, mit Ihnen eine Verschiebung der
noch ausstehenden Klasse2000-Stunden ins nächste Schuljahr zu vereinbaren, falls in diesem keine
mehr stattfinden können. Bitte stimmen Sie dem zu, damit Ihre Kinder möglichst viele KLAROStunden nachholen können.
Die Empfehlung zum Verschieben gilt für die Jahrgangsstufen 1-3. Für Klassen der 4. Jahrgangsstufe
geht das i. d. R. nicht. Hier gibt es aus unserer Sicht drei Möglichkeiten:
1. Die Stunden der Gesundheitsförderinnen und -förderer können noch durchgeführt werden,
zumindest die Abschluss-Stunde. Dafür entwickeln wir gerade ein Konzept für Kurz-Stunden,
das die Hygienevorgaben berücksichtigt. Die Stunden können dann in allen Lerngruppen, in
die die Klassen aufgeteilt werden, durchgeführt werden. Die Stunden, die für Sie als Lehrer/in
vorgeschlagen sind, können Sie selber so anpassen, wie es Ihnen sinnvoll und möglich
erscheint.
2. Die Gesundheitsförderinnen und-förderer können die Klassen nicht mehr besuchen und Sie
als Lehrkraft möchten deren Stunden selber durchführen, zumindest die Abschluss-Stunde.
Das Material, das Sie dafür benötigen, kann Ihnen Ihre Gesundheitsförderin oder Ihr
Gesundheitsförderer zuschicken.
3. Die Klasse2000-Stunden können nicht mehr durchgeführt werden. Bitte geben Sie den
Kindern dann zumindest den KLARO-Anhänger zum Abschied mit. Die Anhänger kann Ihnen
Ihre Gesundheitsförderin oder Ihr Gesundheitsförderer zuschicken.
Wir arbeiten gerade an Möglichkeiten, wie wir den Kindern der 4. Klassen noch einen Abschiedsgruß
von KLARO zukommen lassen können, z. B. in Form eines Briefs oder Videos.
Darüber hinaus können Sie mit Ihrer Gesundheitsförderin oder Ihrem Gesundheitsförderer - wenn
erlaubt und möglich - auch andere, kreative Lösungen finden, z. B. per Videokonferenz, Stunden in
der Turnhalle oder im Freien.
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Sie und Ihre Kinder können KLARO jederzeit unter www.klaro-labor.de besuchen. Hier finden Sie
viele Inhalte aus unserem Programm, interaktiv und spielerisch. Damit kann auch zu Hause gelernt
werden. Bald soll es dort auch das Quiz aus der Abschluss-Stunde geben. Die Passwörter finden Sie in
Ihren Klasse2000-Unterrichtsvorschlägen. Ab Mitte Mai ist der Zugang für Eltern und Kinder auch
ohne Passwort möglich.
Das KLARO-Labor entwickeln wir gerade mit Hochdruck weiter, damit dort im nächsten Schuljahr alle
Klasse2000-Inhalte zur Verfügung stehen.
Auch das Konzept der Kurz-Stunden durch die Gesundheitsförderinnen und -förderer entwickeln wir
weiter, für den Fall, dass auch zu Beginn des neuen Schuljahres der Unterricht nur mit Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln stattfinden kann.
In jedem Fall tun wir alles, damit das Klasse2000-Programm weitergehen kann, wenn nötig, mit
neuen Konzepten. Im Mittelpunkt steht dabei das Ziel, Sie bei der Förderung der Gesundheits- und
Lebenskompetenzen Ihrer Kinder zu unterstützen.
Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe.
Alles Gute und bleiben Sie gesund!

Thomas Duprée
Geschäftsführung
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