
09.05.2020 

Informationen zum Präsenzunterricht ab 25. Mai 2020 für die Klassen 5 / 6 und ab dem 

8. Juni 2020 für die Klassen 7 / 8  

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte der 5. bis 8. Klassen, 
 
ab dem 25. Mai (Gruppe A) bzw. dem 2. Juni (Gruppe B) werden die 5. und 6. Klassen wieder in 
der Schule unterrichtet.  

Ab dem 8. Juni (Gruppe A) bzw. dem 15. Juni (Grupp B) werden dann auch die 7. und 8. Klassen 
die wenigen verbleibenden Schulwochen wieder in der Schule unterrichtet.  

Die jeweiligen Klassen werden in zwei Gruppen (A und B) geteilt. Im Wechsel werden diese Gruppen 
dann eine Woche in der Schule unterrichtet und eine Woche bekommen die Schülerinnen und 
Schüler Aufgaben, die sie zu Hause bearbeiten sollen. 

Der Schulbetrieb erfolgt unter strengen Hygiene- und Verhaltensregeln. Eine Woche vor Beginn des 
Präsenzunterrichts erhalten Sie eine E-Mail mit genaueren Informationen über … 

- die Klassenaufteilung 

- den Hygieneplan (Was zu beachten ist, dass möglichst keine Ansteckung erfolgt) 

- den Wegeplan (Wo welcher Schüler sich aufhalten darf) 

- den Stundenplan 

- …….. . 

Diese E-Mail und alle dazu gehörigen Informationen werden ebenfalls auf unserer Homepage zu 
finden sein. 

Bitte beachten Sie, dass in der Schule Mundschutzpflicht besteht. Die Schülerinnen und Schüler 
müssen im Schulbus und auf dem Schulgelände einen Mundschutz tragen. Sie werden von der 
Schule einen Mundschutz bekommen. Dennoch sollten sie am ersten Schultag mit einem eigenen 
Mundschutz in die Schule kommen. 

Schülerinnen und Schüler, die an risikoerhöhenden Krankheiten leiden, dürfen im Schuljahr 2019/20 
vom Präsenzunterricht fernbleiben. Gleiches gilt, wenn im Haushalt von Schülerinnen und Schülern 
Personen (Eltern, Geschwisterkinder) mit einem höheren Risiko für einen schweren 
Krankheitsverlauf leben. Wenn dies bei Ihnen der Fall sein sollte, so müssen Sie dies durch ein 
ärztliches Attest bestätigen lassen und der Klassenlehrerin / dem Klassenlehrer zukommen lassen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dieter Jäger 

(Schulleiter) 


