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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
in den nächsten Tagen werden jetzt auch die 1. bis 3. Klassen für einige Stunden wieder in die Schule 
kommen.  
 
Aufgrund der hohen Anforderungen des Infektionsschutzes (Einhaltung der Abstandsgebote, 
hygienische Maßnahmen) ist die Wiederaufnahme des Schulbetriebes in verschiedenen Etappen bzw. 
Stufen erfolgt Dabei gilt die grundsätzliche Maxime, dass aufgrund der hohen hygienischen 
Anforderungen ein regulärer Schulbetrieb nicht stattfinden kann. 
 
Zugang zum Unterricht haben nur gesunde Schülerinnen und Schüler.  

 
Bitte bereiten Sie Ihr Kind bestmöglich auf den bevorstehenden Wiedereinstieg in die Schule vor, 
indem Sie gemeinsam mit ihm noch einmal die Hygiene-, Abstands- und Verhaltensregeln 
besprechen bzw. einüben. Die Grundsätze der Alltagshygiene und die Minimierung der Kontakte wäh-
rend des Schulbetriebs haben höchste Priorität und sind unerlässlich.  
 
Jede Klasse ist in zwei Gruppen aufgeteilt. Diese festen Gruppen bleiben so bis zu den Sommerferien 
bestehen. Die Klassenlehrkräfte nehmen die Einteilung und informieren die Eltern. Neben den Stunden 
im Päsenzunterricht erhalten alle Schülerinnen und Schüler weiterhin Aufgaben für zu Hause.  
 
Jede Gruppe wird an jeweils zwei Tagen für 3 Schulstunden unterrichtet, d.h. jedes Kind wird 6 Schul-
stunden in der Woche beschult. Wie der Stundenplan für Ihr Kind konkret aussieht, erfahren Sie 
zeitnah von der Klassenlehrkraft Ihres Kindes bzw. vom Klassenelternbeirat. Während dem Präsenzun-
terricht ermitteln die Kolleginnen den aktuellen Lernstand und vermitteln neue Lerninhalte, die dann 
weiterhin zuhause geübt werden müssen. Gruppen- und Partnerarbeiten dürfen nicht stattfinden! Die 
Kinder sitzen alle mit einem Abstand von mindestens 1,5m alleine an einem Tisch! 
 
Alle Schulmaterialien (Mäppchen, Schere, Kleber, etc.) sind vollständig mitzubringen, die Stifte sollten 
zu Hause gespitzt werden. Es kann weder von Mitschülern noch von der Lehrkraft etwas ausgeliehen 
werden. Das Herumlaufen im Klassenraum ist nicht erlaubt! Ebenso ist das Mitbringen von Spielsachen 
oder Kuscheltieren leider auch nicht erlaubt!  
 
Im Klassenraum darf nicht gefrühstückt werden, das Frühstück kann nur auf dem Pausenhof 
eingenommen werden.  Jedes Kind muss sich auch sein eigenes Getränk und sein eigenes Essen 
mitbringen. Es erfolgt kein Essensverkauf am Schulkiosk und kein Mittagessen.  
 
Zu Beginn des Unterrichtes komm Ihr Kind bitte ohne Ihre Begleitung möglichst erst um 7.45 Uhr auf 
dem Schulhof bzw. 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn, wartet unter Wahrung der Abstandsregeln  
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und wird dort von seiner Klassenlehrerin abgeholt. Die Kinder werden nach Schulschluss von der 
Lehrkraft zum grünen Tor am Parkplatz gebracht und gehen von dort aus nach Hause. Kommen Sie 
bitte auch nicht zum Abholen auf den Pausenhof. Bitte beachten Sie auch, dass der Haupteingang in 
der momentanen Situation kein Ein- und Ausgang für Schülerinnen und Schüler ist. 
 
Zur Pause werden die Schülerinnen und Schüler auf dem Schulhof gebracht und auch wieder abgeholt.  
Auf dem Schulhof, im Schulgebäude und in den Klassen geben Abstandsmarkierungen Hilfestellung 
und Orientierung beim Einhalten der Abstandsregeln. 
 
Wenn Ihr Kind das erste Mal wieder in der Schule ist, wird es von der Klassenlehrkraft in die neuen 
Abläufe und Regeln eingeführt und sie werden intensiv und regelmäßig geübt werden. Das Einhalten 
dieser Regeln hat oberste Priorität, um für alle einen sicheren Umgang gewähren zu können. Sollten 
sie von Ihrem Kind nicht eingehalten werden, kann keine Beschulung vor Ort stattfinden. 
 
Die Erfahrungen der letzten Wochen mit dem Päsenzunterricht der Klassen 4 bis 10 haben gezeigt, 
dass sowohl die intensive Vorbereitung der Kinder durch Sie, liebe Eltern, zuhause  als auch unserer 
enormen Planungen und Vorkehrungen einen Präsenzunterricht möglich machen, wenn sich alle 
Beteiligten an die kompromisslose Einhaltung der Hygiene-, Abstands- und Verhaltensregeln halten! 
Dies ist und bleibt in diesen unsteten Zeiten das wichtigste um uns und andere zu schützen und ist die 
Grundlage für weitere Schritte zu einem regulären Schulbetrieb. 

 

Beste Grüße und passen Sie auf sich auf! 

 

Sabine Scholz-Buchanan, Schulleiterin 


