
Schulöffnung am 18.5.2020 | COVID-19    

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern! 

Ab Montag, dem 18. Mai 2020, findet wieder Unterricht in der Schule statt, allerdings in einer 

besonderen Form. 

 

Gruppenteilung 

Jede Klasse wird von den Klassenvorständen in zwei gleich große Gruppen eingeteilt, damit die 

Abstandregel eingehalten werden kann. Die Gruppeneinteilung erhalten Sie von Ihren 

Klassenvorständen. Der genaue Zeitplan bezüglich "Schultag in der Schule" bzw. "Hausübungstag von 

zu Hause" ist im Anhang ersichtlich! Sollte es Probleme bez. der Gruppeneinteilung mit 

Geschwisterkindern geben, melden Sie sich in der Direktion. Wir werden eine Lösung finden.  

  

Ablauf an Schultagen in der Schule 

An Schultagen wird laut Stundenplan der jeweiligen Klasse unterrichtet. Statt Musikerziehung und 

Bewegung & Sport wird Stoff von anderen Fächern gefestigt und geübt. 

Wir ersuchen Sie Kinder, die an den eingeteilten Schultagen nicht in die Schule kommen, wie 

gewohnt telefonisch und schriftlich zu entschuldigen. 

Der versäumte Lernstoff ist selbstständig nachzuholen. 

Der Nachmittagsunterricht findet nicht statt. 

 

Betreuung an Hausübungstagen 

Sollten Sie an den Hausübungstagen eine Betreuung brauchen, bitten wir  Sie Ihre Kinder eine Woche 

vorher beim Klassenvorstand für die Betreuung anzumelden. 

 

Nachmittagsbetreuung 

Kinder, die vor der Coronakrise für die Nachmittagsbetreuung angemeldet waren, können die 

Betreuung wie gewohnt in Anspruch nehmen. 

 

 

In der Schule sind besondere Hygieneregeln zu beachten: 

 In Öffentlichen Verkehrsmitteln braucht Ihr Kind einen Mund-Nasen-Schutz und hält den 

Sicherheitsabstand ein. 

 Eltern und Angehörige dürfen nur den Eingangsbereich der Schule betreten! 

 Distanz halten – Mindestabstand 1 m! Bitte besprechen Sie das mit Ihrem Kind! 

 Das Tragen vom Mund-Nasen-Schutz am Platz vor der Schule und im Schulgebäude auf den 

Gängen ist verpflichtend!  
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 In der Klasse dürfen die Kinder auf ihren Sitzplätzen die Maske abnehmen! 

 Jedes Kind MUSS eine eigene Maske besitzen! 

 Das Desinfizieren der Hände beim Betreten der Schule bzw  das Händewaschen in den 

Klassen und das Abstand halten zu Lehrpersonen und Mitschüler sind wichtige 

Vorgehensweisen, die von den Schülern unbedingt eingehalten werden müssen. 

 Regelmäßig am Ende der Pausen müssen die  Hände gewaschen werden!  

 Verhaltensregeln für die Pausen folgen. 

Für den Schulbesuch gelten besondere Vorsichtsmaßnahmen. Bitte besprechen Sie zu 

Hause die geltenden Hygienebestimmungen. 

Bitte immer Abstand halten. 

  

Wir bitten Sie, uns bis 10. Mai 2020  via Mail an die KVs bekannt zu geben, wenn 

 Sie Ihr Kind nicht in die Schule gehen lassen wollen, weil es einer Risikogruppe 

angehört oder wenn Sie Bedenken haben, dass Ihr Kind sich selbst, Sie oder 

Angehörige anstecken könnte; 

 Sie für Ihr Kind an den Hausübungstagen eine Betreuung an der Schule unbedingt 

benötigen und dies nicht zu Hause erledigt werden kann. 

Die genauen Verhaltensregeln in der Schule werden mit den Schülerinnen und Schülern 

durchgenommen und vereinbart. 

Sollten Sie weitere Fragen haben, die dringend geklärt werden müssen, wenden Sie sich bitte 

an uns. 

Einmal mehr bedanke ich mich für das Mittragen der gesetzten Maßnahmen und wünsche 

Ihnen und Ihrer Familie alles Gute. 

 


