
  

 

 

 

 

 

 
 

 
22. August 2020 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
die Covit-19 Infektionszahlen steigen in den letzten Tagen und wie Sie aus der regionalen Presse entneh-
men können, wurden auch in unserem Umkreis mehr und mehr Kindergärten und Schulen geschlossen bzw. 
teilgeschlossen. 
Wir haben umfangreiche Vorsorgemaßnahmen ausgearbeitet, um unseren Schulalltag entsprechend den 
Richtlinien des Ministeriums umzusetzen. Dieser Prozess verändert sich regelmäßig und wird den gegebe-
nen Umständen angepasst. Es ist wichtig, dass Ihr Kind verinnerlicht, dass die Abstandsregelung von 1,50 
Meter und die Maskenpflicht außerhalb des Klassensaals weiterhin verpflichtend ist.  
 
Um größere Schüleransammlungen zu vermeiden, haben wir folgende Regelungen getroffen:  
 
Zu Schulbeginn betreten alle Schülerinnen und Schüler das Schulgebäude nur noch vom Schulhof, da es 
dort 5 Aufgänge gibt und sich somit die Schülerzahlen bestmöglich verteilen. Die Schülerinnen und Schüler 
sollen ab 7:45 Uhr direkt in ihren Klassensaal gehen. Eine Lehrkraft ist jeweils ab 7:45 Uhr (10 Minuten vor 
Unterrichtsbeginn) im Saal oder im Nachbarsaal anwesend. Wenn Schülerinnen und Schüler vor 7:45 Uhr 
kommen, so müssen sie ebenfalls mit getragener Mund-Nasen-Maske und mit 1,5 Meter Abstand im Schul-
hof warten.  
Der Schulschluss erfolgt zeitlich versetzt. D.h. die Klassen im Keller (00 …) und im Erdgeschoss (100 …) 
beenden den Unterricht um 12:55 Uhr, die Klassen im 1. OG (200 …) um 13:00 Uhr und die Klassen im 2. 
OG (300 …) um 13:05 Uhr. Auch beim Schulschluss gilt, dass alle Schülerinnen und Schüler das Schulge-
bäude über den Schulhof verlassen müssen. Ein Mund-Nasen-Schutz muss bis zum Verlassen des Schulge-
ländes getragen werden und, falls Ihr Kind mit dem Fahrrad zur Schule fährt, so muss es beim Betreten des 
Parkplatzgeländes ebenfalls wieder eine Mund-Nasen-Maske tragen und auf einen entsprechenden Abstand 
von 1,5 Meter achten. 
Das Pausengelände wurde von uns erweitert. Die Klassenstufen 5 und 6 verbringen die Pausen unter Auf-
sicht auf dem Sportgelände und die übrigen Klassen im Schulhof. Wie bereits im Hygieneplan veröffentlicht 
besteht auch in der Pause das Abstandgebot von 1,5 Meter und Maskenpflicht. Eine Mund-Nasen-Maske 
muss, entsprechend ihrer Bezeichnung, auch über Mund und Nase getragen werden. Nur zum Essen und 
Trinken dürfen die Schülerinnen und Schüler die Masken kurzzeitig abnehmen, wenn sie 1,5 Meter Abstand 
zu ihren Mitschülern einhalten. Körperlicher Kontakt (Umarmung, Rangelei, …) ist nicht erlaubt.  
Dass diese Regelungen für Kinder nicht immer leicht umsetzbar sind, verstehen wir. Dennoch bestehen wir 
zum Schutze unserer Gesundheit auf die Einhaltung dieser Regelungen. Sollten Schüler oder  Schülerinnen 
wiederholt gegen diese Regelungen verstoßen, so kann dies dazu führen, dass diese Schülerinnen und 
Schüler vom Schulbetrieb ausgeschlossen werden. 
Die Ernsthaftigkeit der Lage ersehen Sie unter anderem darin, dass dies in den wenigen Schultagen bereits 
der 5. Elternbrief ist. Wir als Schule sind auf Ihre Mithilfe angewiesen, sodass wir alle gesund bleiben und 
wir weiterhin einen geregelten Präsenzunterricht in der Schule durchführen können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dieter Jäger 
(Schulleiter) 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Empfangsbestätigung des 5. Elternbriefes (Bitte bei der Klassenleitung abgeben!) 
 
Name des Kindes   ........................................................................................................ Klasse: ..... 
 

Den Elternbrief-5 des Schuljahres 2020/2021 habe ich zur Kenntnis genommen und die-
sen mit meinem Kind besprochen.  

 
...................................................                    …………………………………………………… 
 Ort/Datum                        Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


