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Elternbrief – Schülerbrief - GS 

 
                    

September 2020 
 

 

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 

…und wieder beginnt ein neues Schuljahr ☺ 

… vor allem hoffen wir ein ruhigeres und geregelteres als das Letzte… 

Wir hoffen Sie sind alle wieder gesund und munter aus dem Urlaub zurück oder haben hier 

eine erholsame und entspannte Zeit erlebt. 

…wir freuen uns sehr, dass wir jetzt wieder mit allen Schülerinnen und Schülern das neue 

Schuljahr starten können.  

Nach den Sommerferien wird laut Landesregierung ein „Regelbetrieb unter 

Pandemiebedingungen“ angestrebt. Das bedeutet: regulären Unterricht mit allen Kindern 

zusammen unter bestimmten Auflagen. Konkret heißt das momentan, dass wir am Montag 

14.09.2020, mit den Klassen 2-4 regulär im Klassenzimmer starten. Ab Klasse 5 besteht für 

SchülerInnen, wie auch für Erwachsene,eine Maskenpflicht für die Bushaltestelle, im Bus, das 

Schulgelände und im Schulgebäude gilt. Während des Unterrichts darf die Maske abgenommen 

werden. Da eine Vermischung von Schülergruppen vermieden werden soll, wird es gewisse 

Regeln auf dem Schulgelände und im Schulgebäude geben. Nach wie vor gelten die 

Verordnungen bezüglich Abstand und Hygiene. 

Bitte bedenken Sie, dass eine Reise in ein Covid19-Risikogebiete eine Quarantänezeit mit sich 

bringt und diese nicht mit dem Schulstart am 14.09.20 kollidiert.  Die aktuellen Risikogebiete sind 

auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts abrufbar (https://www.rki.de). Diesbezüglich bitten 

wir Sie, die Erklärung im Anhang auszufüllen und Ihrem Kind am ersten Schultag mitzugeben. 

Kinder ohne Erklärung müssen wieder abgeholt werden oder die Erklärung gebracht werden. 

Am ersten Schultag starten wir mit den regulären Stundenplänen und mit einem Klassenlehrertag. 

Außerdem gelten die Betreuungszeiten und die Ganztagsschulanmeldungen, Mittagessen für die 

GT-Kinder wird ebenfalls wieder angeboten. Da die Pausen nach wie vor zu unterschiedlichen 

Zeiten stattfinden, gibt es keinen Bäckerverkauf. Bitte geben Sie Ihrem Kind genügend Vesper 

und Trinken mit. Kinder welche aus gesundheitlichen oder präventiven Gründen zu Hause bleiben, 

müssen weiterhin im Fernlernunterricht betreut werden. Bei Bedarf an digitalen Medien wenden 

Sie sich bitte an die Schulleitung. Aus organisatorischen Gründen muss der Schwimmunterricht 

vorerst leider ausfallen.  

Zu und zwischen den GrundschülerInnen gilt kein Mindestabstand. Jedoch müssen konstante 

Gruppenzusammensetzungen eingehalten werden. Wir bitten Sie, liebe Eltern, dass Sie ihr Kind 

täglich schon um 7:50 Uhr an der Schule zum festgelegten Treffpunkt (siehe unten) schicken. Die 

LehrerInnen gehen dann gemeinsam mit ihren Klassen in die Klassenzimmer. 

Alle weiteren Infos finden Sie auf unserer Homepage www.neugreuthschule.de 

 

https://www.rki.de/
http://www.neugreuthschule.de/
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Um 7:50 Uhr treffen sich die SchülerInnen  

der Klassen 2  -  vor der Mensa / Steinplatz 

der Klassen 3  -  vor Pav 2 

der Klassen 4  - vor dem Neubau 

 

     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Trotz einiger neuer Lehrer, die wir im Schuljahr 20/21 bekommen werden, sind wir zum 

derzeitigen Standpunkt für das kommende Schuljahr noch nicht vollständig besetzt. Sodass einige 

Klassen momentan noch keinen Klassenlehrer haben. Wir hoffen noch auf weitere Zuteilungen 

und werden Sie diesbezüglich schnellstmöglich informieren. Ein endgültiger Stundenplan ist daher 

frühestens zum Schulbeginn verfügbar und kann erst nächste Woche bekannt gegeben werden. 

Wir bitten um Ihr Verständnis. 

 

Erster Schultag für die Klassen 2-3 

Montag, 14.09.2020 

7:50 Uhr am angegebenen Treffpunkt. 

Gesundheitserklärung mitbringen!! 

Unterrichtsende 11:55 Uhr oder 16:05 Uhr 

 

Viele herzliche Grüße und noch eine schöne Woche, 

                       

C. Kimmerle     
(Rektorin)     
 


