
Liebe Eltern, 

zunächst möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen und Ihren Kindern bedanken. 

Von einem Moment auf den nächsten hatte sich ganz viel verändert. Wir mussten die 

Schulen schließen und Sie mussten alles „irgendwie“ organisieren. Sie mussten die Tage und 

nun schon viele Wochen neu gestalten, mit Ihren Kindern die Schulaufgaben erledigen und  

stets bei Laune halten. Ihre Kinder konnten keine Freunde treffen, mussten auch auf Vieles 

verzichten.  

Herzlichen Dank für Ihr Durchhaltevermögen 

Auch für mich als Schulleiterin und für mein Kollegium hieß und heißt es uns neu zu 

strukturieren. 

Wir haben uns viele Gedanken gemacht, wie es uns gelingen kann, jetzt in Zeiten von 

„Corona“ auch an unserer Schule für möglichst viele Schüler wieder einen Unterricht zu 

organisieren.  

Einige wichtige Vorschriften haben wir vom Ministerium erhalten, welche wir auch 

unbedingt umsetzen müssen.  

Weitere Ideen haben wir im Kollegium zusammen getragen.  

Ich teile ihnen jetzt folgenden Stand zum geplanten weiteren Schulbetrieb mit: 

1. Teilung der Schüler in zwei Gruppen ( Gruppe A und Gruppe B) 

➢ Sie erfahren in den nächsten Tagen zu welcher Gruppe wir Ihr Kind eingeteilt 

haben 

➢ Der Ganztag wird aufgehoben, der Unterricht findet von 8.00 Uhr-13.00 Uhr statt 

➢ In jeder Gruppe lernen maximal 4 Schüler mit 2 Lehrkräften 

2. Die Schüler fahren mit dem Schülerspezialverkehr ( Maskenpflicht) zur Schule, jeweils 

1 Gruppe in einer ganzen Woche 

( Gruppe A: 11.05.20 – 15.05.20 

  Gruppe B: 18.05.20 – 20.05.20 

  Gruppe A: 25.05.20 – 29.05.20 

  Gruppe B: 02.06.20 – 05.06.20 

  Gruppe A: 08.06.20 – 12.06.20 

  Gruppe B: 15.06.20 – 19.06.20 

  Gruppe A: 22.06.20 – 24.06.20 ) 

 

3. In der Schule müssen wir die vorgeschriebenen Abstandsregeln einhalten / 1,5m. 

Somit werden wir die Räume entsprechend verändern. Jeder Schüler bekommt einen 

einzelnen Platz.  

  

4. Das Einhalten der Hygienevorschriften ist sehr wichtig.  

Zu Beginn des Schultages, vor und nach jeder Pause, beim Toilettengang, vor und   

nach dem Essen …..  werden die Hände gründlich gereinigt.  

 



5. Im Unterricht arbeitet jeder Schüler alleine an seinem Arbeitsplatz. 

Sollten sich die Lehrkraft und der Schüler/ die Schülerin nähern müssen  

( Hilfestellung) werden wir versuchen den Mundschutz zu tragen 

 

6. Für die Pausen gibt es einen gesonderten Plan um die Abstände einzuhalten.  

Es befindet sich maximal 2 Gruppen auf dem gesamten Pausengelände. 

 

7. Zum Frühstück bringen die Schüler ihr Essen mit. Damit wird kein weiteres Geschirr 

benutzt. Das Mittagessen wird fertig auf einem Servierwagen zur Klasse gebracht.  

Jeder Schüler isst selbständig an seinem Platz.  

 

8. Die Schüler, welche in der Woche zu Hause sind, erhalten weiter Arbeitsaufgaben 

von der Schule. 

Diese werden in der Folgewoche in der Schule kontrolliert.  

 

Liebe Eltern, 

wir wissen, dass diese Veränderungen und deren Umsetzung für alle eine große 

Herausforderung ist.  

Wir müssen uns dabei streng an die Vorschriften halten und alles tun, um die 

mögliche Übertragung des Virus zu verringern.  

 

Deshalb empfehlen wir, genau zu überlegen, ob Sie Ihre Kinder zur Schule schicken 

werden. 

Sie haben auch die Möglichkeit Ihr Kind weiterhin zu Hause zu betreuen und  

Arbeitsaufgaben von der Schule zu erhalten.  

Wir wissen aber auch, dass viele Kinder wieder eine Schulstruktur brauchen und sich 

sehr freuen, ihre Mitschüler und Lehrer zu sehen.  

 

Bitte reden Sie mit Ihren Kindern darüber, dass sie sich in der Schule streng an die 

Vorschriften ( Abstandsregelung und Hygiene) halten müssen.  

Für die  Schüler mit hohem Pflegebedarf, großen Anfällen, starken Speichelfluss oder 

beim nicht Einhalten „Können“ der Vorschriften lehnt die Schule die momentane 

Beschulung aus Sicherheitsgründen ab.  

Ebenso gründlich müssen wir mit ihnen gemeinsam überlegen, wie die Beschulung 

für Kindern mit Erkrankungen ( Herz, Niere, Lunge, Leber..) erfolgen kann. 

 

Mit allen Eltern werden wir in den nächsten 2 Tagen persönliche Gespräche per 

Telefon führen und dabei alle weiteren Schritte besprechen.  

 

Ich wünsche uns allen gemeinsam, dass wir gesund durch dies Zeit kommen.  

Bitte überlegen Sie in der Familie ,mit gesundem Bauchgefühl, im Sinne Ihr Kinder, 

der Mitschüler und der Lehrer. 

 

Herzliche Grüße,  

Schulleiterin, Simone Kläber 


