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19.05.20 

 

Liebe Eltern unserer Klassen 5 bis 8, 

 

wie Sie bereits mitbekommen haben, dürfen nach den Pfingstferien endlich wieder alle 

Schülerinnen und Schüler die Schule besuchen. Darüber freuen wir uns sehr. 

 

Leider kann dieses Schuljahr kein normaler Regelunterricht, sprich nach bisherigem regulärem 

Stundenplan, mehr stattfinden. Nach wie vor gelten an den Schulen die Abstands- und 

Hygienemaßnahmen welche im Anhang und als Anlage näher erläutert werden, so dass die 

Klassen nur jede zweite Woche und nur jeden zweiten Tag in die Schule können. Ein sogenanntes 

rollierendes System. Die Pausen müssen ebenfalls auf verschiedenen Plätzen, als auch zu 

verschiedenen Zeiten stattfinden. 

 

Dies bedeutet, dass in der Woche ab dem 15.06.20 nur die Klassen 6 + 7a + 8b 

(Klasse 5+7b+8a nicht!) und ab dem 22.06.20 nur die Klassen 5 + 7b + 8a (Klassen6+7a+8b nicht!) 

in die Schulen dürfen.  

In der Woche gibt es pro Klasse jeweils 2 Gruppen. Die eine Gruppe kommt Montag/Mittwoch je 

4h und Freitag 2h, die zweite Gruppe kommt Dienstag/Donnerstag je 4h und Freitag 2h. Die 

Gruppen werden von den Klassenlehrerinnen eingeteilt. Die sonderpädagogisch betreuten Kinder 

bekommen einen eigenen Stundenplan. 

Bei den Klassen 6 + 7a + 8b starten somit die ersten Gruppen am 15.06.20, die zweiten Gruppen 

am 16.06.20  

Bei den Klassen 5 + 7b + 8a starten die ersten Gruppen am 22.06.20 und die zweiten Gruppen am 

23.06.20.  

Diese Einteilung war notwendig, da oft Lehrer in verschiedenen Klassen D/M oder E geben und 

sich somit die Pläne überschnitten hätten. Gleichzeitig wäre es mit den Abstandsregeln schwierig 

gewesen, diese einzuhalten. 

 

Wir bitten Sie dafür Sorge zu tragen, dass die Kinder ihr vollständiges Arbeits- und Lernmaterial 

mitbringen, da kein Material ausgeliehen oder ausgetauscht werden darf!  

Auch nicht untereinander. 

Essen und Trinken muss von zu Hause mitgebracht werden. Getränke dürfen in der Schule nicht 

ausgegeben werden. Pausenverkauf/Bäckerverkauf findet nach derzeitigem Stand nicht statt. 

 

Liebe Eltern, wir versuchen nach bestem Wissen und Gewissen auf Ihre Kinder Acht zu geben und 

sind bemüht, dass Ihr Kind und auch die Lehrer gesund bleiben und wieder Spaß an der Schule 

haben. 

 

So viel soweit, sollten sich irgendwelche Änderungen ergeben, werden wir Sie schnellstmöglich 

informieren. Es war uns wichtig, dass Sie so schnell wie möglich Informationen bekommen, dass 

auch Sie sich auf die nun neue Situation bestmöglich einstellen können. Im Anhang noch weiter 

Anmerkungen in Kürze. Ebenso erhalten Sie als Anlage den Stundenplan für Ihr Kind. 

Wir freuen uns sehr, Ihre Kinder endlich wieder in der Schule zu haben, denn was ist schon Schule 

ohne Kinder. 

Viele Grüße und bleiben Sie weiterhin gesund, 

 
C. Kimmerle 

-Rektorin- 
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Anhang! 

 

 

 

Bezüglich des Schulbesuchs gibt es noch einige Dinge, welche ich Ihnen vorab schon einmal kurz 

zusammenfassen möchte:  

 

- Bitte am ersten Tag die Kinder in die Schule begleiten. 

Gruppenbildung ohne Abstand auf dem Schulweg sollte vermieden werden. 

1,50m Abstand halten und sich nicht versammeln, gilt auch auf dem Weg zur und in der 

Schule. Für den Schulweg können wir keine Verantwortung übernehmen. Denken Sie an die 

Gesundheit Ihrer Kinder und besprechen Sie dies. 

 

- Das Schulgebäude darf nur mit Lehrer betreten werden. Vor dem jeweiligen Gebäude mit 

Abstand warten (Markierungen beachten)! 

 

 

- Auf dem Schulhof und im Gebäude ist Maskenpflicht. Im Klassenzimmer können die Kinder 

am Tisch die Maske abnehmen. Bei Gesprächen mit dem Lehrer (weniger als 1,50m 

Abstand) sollen sie wieder aufgesetzt werden. 

 

- Außerdem gelten strenge Hygienevorschriften, welche die Klassenlehrer am Montag mit 

Ihren SchülerInnen besprechen werden. (siehe auch Anhang) 

 

- Am Eingang zur Schule stehen Handdesinfektionsapparate, welche beim Betreten 

verwendet werden müssen. 

 

- Eltern sollen bitte an den Markierungen warten, dann Ihre Kinder bitte am Eingang 

abgeben und nicht das Schulhaus betreten. 

 

- Die Schule wird nach Vorschrift täglich gereinigt und desinfiziert. 

 

 

Wichtig: 

 

- Wer Krankheitssymptome aufweist, längeren Kontakt zu einer an Covid-19 infizierten Person 

hatte oder selbst positiv getestet wurde, darf die Schule nicht betreten. Neuinfektionen sind 

der Schule sofort mitzuteilen. 

 

- Bei Kindern, die einer Risikogruppe angehören, bitten wir die Eltern uns dies mitzuteilen und 

im Zweifelsfall ihr Kind zu entschuldigen. 

 


