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           13.05.2020 

Liebe Eltern,  

in dieser Woche kommen weitere Jahrgangsstufen schrittweise an die Schule zurück. Wir haben ein 

Konzept erarbeitet, welches vorsieht, allen Schüler*innen Präsenzunterrichtszeiten zu ermöglichen. 

Im Folgenden möchte ich Sie grundsätzlich über den Ablauf informieren. 

Konkrete Informationen bezogen auf die jeweilige Klasse Ihres Kindes, erfahren Sie über Ihre 

Klassenlehrer*innen. 

Oberste Priorität bei all unseren derzeitigen und zukünftigen Planungsentscheidungen ist die 

Gesundheit aller an Schule Beteiligter und damit einhergehend die Einhaltung der 

Hygienevorschriften, die zur weiteren Eindämmung des Covid-19 Erregers zwingend notwendig sind. 

Demzufolge kann es immer wieder zu kurzfristigen Veränderungen im Ablauf kommen. 

Folgende  Regelungen sind getroffen worden: 

Ankommen:  

 Der Zugang zur Schule  erfolgt ausschließlich über den Haupteingang, Ehrenfelsstraße. 

 Ansammlungen auch vor dem Schulgelände sind nicht gestattet. 

 Die Kinder werden von der Klassenlehrer*in auf dem Hof in Empfang genommen. Treffpunkt 

für alle Jahrgangsstufen ist der Vorderhof. Bitte schicken Sie Ihre Kinder erst zu den 

angegebenen Zeiten an die Schule. (siehe Anlage 1) 

 Die Kinder gehen nur in Begleitung der Lehrkraft in das/die Schulgebäude. 

Organisation 

 Es findet ein Wechsel zwischen Präsenzunterricht und dem Zu Hause lernen statt. 

 Die Kinder werden während ihres Präsenzunterrichtes vorrangig von der Klassenlehrer*in 

unterrichtet.   

 Die Wochenpläne sowie das Material für alle Fächer bekommen die Kinder über die 

Klassenlehrer*innen. Dies betrifft auch die Fächer, die u.U. ausschließlich im Zu Hause lernen 

bedient werden.  

 Je nach Jahrgansstufe ist die Organisation des Präsenzunterrichtes anders organisiert.  

 Konkretes erfahren Sie dazu über Ihre Klassenlehrer*innen. 

Hygienemaßnahmen 

 Die Kinder werden regelmäßig  über die Hygienemaßnahmen belehrt sowie bei der 

Einhaltung unterstützt. 

 In den Gebäuden finden sich Markierungen hinsichtlich der Laufrichtung sowie 

Beschilderungen an den Türen, die Ihre Kinder unterstützen sollen. 
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 Das regelmäßige Händewaschen ist während des Aufenthaltes an der Schule obligatorisch. 

 Die jeweilige Lehrkraft übernimmt die Organisation dieses Vorganges entsprechend der 

Vorgaben. 

 Jedes Kind kann gern einen kleinen persönlichen Hygienebeutel mitbringen. Darin soll nach 

Möglichkeit folgendes enthalten sein: 

 ein kleines Handtuch  

 Feuchttücher 

 Taschentücher 

 ggf. Handschuhe 

 ggf. eine eigene Wäscheklammer (siehe Schüler*innenbrief) 

 Ein Mund-Nasen-Schutz ist wünschenswert.  

 Trainieren Sie gern mit Ihren Kindern den sachgerechten Umgang damit. 

 Schulbücher und Material müssen täglich von zu Hause mitgebracht werden. 

 Den Kindern wird am ersten Tag ein Platz im Raum zugewiesen. Dieser gilt für die gesamte 

Zeit des Präsenzunterrichtes. 

 Die Toiletten werden nur einzeln aufgesucht.  

 Die Jacken bleiben am Platz. 

 Ein Kind pro Tisch.  

 Straßenschuhe bleiben an. 

 Essen und Trinken kann mitgebracht werden. 10 Minuten Pause ist ausschließlich für das 

Essen zu nutzen. 

 Bitte sensibilisieren auch Sie Ihre Kinder weiterhin regelmäßig dafür, wie unabdingbar das 

Einhalten dieser Regeln ist. 

Teilnahme am Präsenzunterricht 

 Es können nur gesunde Kinder am Präsenzunterricht teilnehmen. Kinder mit 

Erkältungssymptomen bleiben zu Hause. Sofern Kinder mit Krankheitssymptomen an der 

Schule erscheinen, entscheidet die Lehrkraft, ob das Kind am Präsenzunterricht teilnehmen 

kann. 

 Sofern Schüler*innen wiederholt und vorsätzlich gegen Hygiene und Abstandsregeln 

verstoßen, behalten wir uns vor, diese für den jeweiligen Tag vom Präsenzunterricht zu 

befreien. 

Gruppengrößen: 

 Unter Berücksichtigung der Bedingungen an der Schule haben wir uns für folgende 

Gruppeneinteilung entschieden: 

 Die Kinder werden in zwei Gruppen (1 und 2)  eingeteilt. Ein nachträglicher Tausch ist nicht 

möglich. 

 Die Gruppenzugehörigkeit Ihres Kindes erfahren Sie über die Klassenlehrer*innen. 

 Die Abstandsregeln von 1,5m sind in allen Räumen, in denen Unterricht stattfindet, 

gewährleistet. Die Beschulung findet nicht obligatorisch im Klassenraum Ihres Kindes statt. 

 Es wird im Schichtmodell unterrichtet. 
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Mittagessen 

 Die Einnahme des Mittagessens kann ausschließlich für die Kinder der Notbetreuung 

gewährleistet werden. 

Stundentafel und Stundenplan  

 siehe Anlage 1 

 Bedingt durch den verkürzten Stundenplan gibt es keine Hofpause. 

 Unmittelbar nach Unterrichtsschluss verlassen die Schüler*innen in Begleitung der Kolleg*in 

das Schulgelände und können dort in Empfang genommen werden bzw. gehen allein nach 

Hause. Kinder, die in die Notbetreuung gehen, werden durch die Lehrkraft dorthin begleitet. 

 Wir bitten davon abzusehen nach Unterrichtschluss, vor den einzelnen Gebäuden zu warten. 

 Es wird zwei Gruppen für Schüler*innen mir besonderem Unterstützungsbedarf geben. Diese 

Kinder kommen zusätzlich einmal in der Woche an die Schule und werden durch unsere 

Sonderpädagogin unterstützt.  

 Für welche Kinder dies zum Tragen kommt, erfahren Sie über die Klassenlehrer*innen. 

Kinder aus Risikogruppen 

 Können Eltern glaubhaft versichern, dass ihr Kind oder ein Familienangehöriger zur Gruppe 

von Menschen gehören, die ein höheres Risiko für einen schweren COVID-19-

Krankheitsverlauf haben, kann das Kind dem Präsenzunterricht fernbleiben. Es nimmt 

weiterhin am Lernen zu Hause teil.   

 Dies erfolgt nach individueller Rücksprache mit der Schulleitung. 

Notbetreuung 

 Wir bitten darum, dass ab sofort auch die Kinder in der Betreuung, eine Maske dabei haben 

und diese im Schulgebäude tragen. 

 Die stetig wachsende Zahl der Kinder in der Notbetreuung, bindet auch personell und 

räumlich einige Kapazitäten.  

 Der gebundene Ganztag ist nach wie vor aufgehoben. Erzieher*innen unterstützen bei der 

Betreuung der Kinder. 

 Da nicht alles vorhersehbar und planbar ist, kann es auch kurzfristig immer wieder zu 

Anpassungen und Veränderungen im Ablauf kommen. 

Übergeordnet steht für uns die Gesundheit aller an Schule Beteiligter. 

Sollten sich weitere Fragen ergeben, wenden Sie sich gern zuerst vertrauensvoll an Ihre 

Klassenlehrer*innen. 

Selbstverständlich steht auch die Schulleitung für weitere Rückfragen gern zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf Ihre Kinder! 

Anja Feuerherd 

Schulleiterin 


