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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
in den nächsten Tagen werden schrittweise unsere Schülerinnen und Schüler für einige Stunden wie-
der in die Schule kommen.  
 
Aufgrund der hohen Anforderungen des Infektionsschutzes (Einhaltung der Abstandsgebote, 
hygienische Maßnahmen) wird die Wiederaufnahme des Schulbetriebes in verschiedenen Etappen 
bzw. Stufen erfolgen. 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. Zu diesem Themenkomplex bitte 
ich um Kenntnisnahme und Beachtung der beiliegenden Risikoabfrage. 
 
Wir starten am Montag, 18.05.2020, mit den 4. Klassen und dem Jahrgang 7. In den darauffolgenden 
Tagen werden immer wieder andere Jahrgänge für einige Stunden in die Schule kommen. 
Alle Schülerinnen und Schüler werden weiterhin mit Aufgaben für zu Hause versorgt. Wie der Plan für 
Ihr Kind konkret aussieht, erfahren Sie zeitnah von der Klassenlehrkraft Ihres Kindes. Für die 4. Klassen 
ist vom Kultusministerium vorgegeben worden, dass bis zum 29.05.2020 ein anderes 
Beschulungsmodell durchgeführt werden soll, als dies für alle anderen Jahrgänge zutreffen wird.  
Ab dem 02.06.2020, wenn dann auch die 1.-3. Klassen schrittweise hinzugenommen werden sollen 
und die Abschlussjahrgänge ihre Prüfungen beendet haben, könnte sich auch der Plan für alle anderen 
Jahrgangsstufen wieder ändern. 

 
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. 
 
Sobald 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. 
 
Für die Wiederaufnahme des Schulbetriebs gibt es in allen Klassen- und Jahrgangsstufen weitere 
Eckpfeiler, die ich Ihnen nachfolgend grob skizzieren möchte:  
 
Die Gruppengröße richtet sich nach den räumlichen Gegebenheiten vor Ort. Zwischen den 
Schülerinnen und Schülern sollte ein Mindestabstand von 1,5 Metern in alle Richtungen eingehalten 
werden. Die Gruppengröße soll in der Regel 15 Schülerinnen und Schüler nicht übersteigen. Das 
bedeutet, dass die Klassenlehrkraft die Klasse in zwei feste Gruppen teilt und diese dann zu 
bestimmten Zeiten hauptsächlich betreut.  Wir werden bis auf weiteres die Gruppen nacheinander 
bestellen, d.h. z. B. die Gruppe 7RaI hat die ersten drei Stunden in Raum 101 mit Ihrem Klassenlehrer 
Unterricht. Danach kann keine weitere Gruppe in diesem Raum unterrichtet werden, bis er umfänglich 



2 

 

professionell gereinigt wurde. Daher geht die Gruppe 7RaII mit ihrem Klassenlehrer von der 4. bis 6. 
Stunde in einen anderen Raum. 
 
Im Rahmen der vorhandenen Personal- und Raumkapazitäten werden neben den sogenannten 
Präsenztagen zusätzliche Arbeitsaufträge für andere Tage, die die Schülerinnen und Schüler nicht in 
der Schule verbringen, verteilt werden.  
 
Die Grundsätze der Alltagshygiene und die Minimierung der Kontakte während des Schulbetriebs ha-
ben höchste Priorität und sind unerlässlich.  
 
Schülerinnen und Schüler werden von der Lehrkraft morgens und nach der Pause auf dem Schulhof 
abgeholt und die Gruppen gehen auch gemeinsam mit der Lehrkraft nach unten. 
 
Die Schülerinnen und Schüler sollen bei Unterrichtsbeginn zur ersten Stunde möglichst erst um 7.45 
Uhr auf dem Schulhof sein bzw. 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn und dort unter Wahrung der Ab-
standsregeln warten.   
 
Am Ende des Schultags gehen die Schülerinnen und Schüler direkt nach Hause. Die Eingänge Nord und 
Süd werden geöffnet. Der Haupteingang ist in der momentanen Situation kein Ein- und Ausgang für 
Schülerinnen und Schüler.  
 
Es ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler nur zu zweit den Schulweg antreten, sowohl zu Beginn 
als auch am Ende. Das gemeinsame, in einer größeren Gruppe, zur Schule gehen bzw. Heimgehen muss 
vermieden werden. 
 
Die Schülerinnen und Schüler müssen in der Pause auf dem Hof essen, nicht im Klassenraum. Es erfolgt 
kein Essensverkauf am Schulkiosk und kein Mittagessen– Getränke und Essen müssen selbst mitge-
bracht werden. 
 
Toilettengänge dürfen nur mit Erlaubnis der Lehrkraft und einzeln stattfinden. Hierzu ist vorgesehen, 
dass die Klassen, die sich in den jeweiligen Stockwerken befinden auch nur die dort vorhandenen Toi-
letten benutzen. Ein unnötiges „Herumlaufen“ ist nicht erlaubt und ist sofort zu unterbinden.  
 
Der Verwaltungsgang ist für Schülerinnen und Schüler gesperrt. Ihre Anliegen werden über die Lehr-
kraft an die Verwaltung übermittelt. Die Klassenbücher werden nicht von Schülerinnen und Schülern 
geholt. 

 
Auf dem Weg in die Schule, im Schulgebäude und auf dem Weg nach Hause müssen Alltagsmasken 
getragen werden. (Natürlich auch im Bus). Dazu werden persönliche Schutzmasken oder ähnliches wie 
z. B. Community-Masken oder das Bedecken des Mund-Nasen-Bereiches, zum Beispiel mit einem Schal 
oder Tuch befürwortet. Hierzu sind täglich ca. 4 – 5 Masken notwendig, die bitte von zu Hause mitge-
bracht werden sollen. Es steht eine gewisse Anzahl an OP-Masken für den Notfall in der Schule zur 
Verfügung. Für die Einhaltung der Hygiene beim Tragen und dem Umgang mit der Maske ist die mas-
kentragende Person selbst verantwortlich.    
 

Es ist und bleibt weiterhin eine sehr herausfordernde  Zeit, für die wir immer wieder unsere gewohnten 
Wege und Pfade verlassen bzw. neu denken müssen. Wir sind froh, dass wir ein kleines Stück auf dem 
Weg zum geregelten Schulbetrieb in Angriff nehmen können und freuen uns auf die reale Begegnung 
mit den Schülerinnen und Schülern – sie haben uns sehr gefehlt! 
 

Beste Grüße und passen Sie auf sich auf! 

 

Sabine Scholz-Buchanan, Schulleiterin 


