
Liebe Eltern, liebe Erzieher, 

am 10.08.2020 beginnt das neue Schuljahr 2020/2021 und Sie warten sicherlich schon auf 

konkrete Informationen zum Beginn des Unterrichts.  

Zunächst möchte ich mich nochmals für Ihr Verständnis bedanken und ich hoffe, wir werden 

auch die nächsten Herausforderungen gemeinsam gut meistern.  

Ich möchte auf diesem Weg auch alle Schüler ganz lieb grüßen und euch sagen, dass wir 

uns ganz doll auf euch freuen.  

 Ich teile Ihnen, liebe Eltern und Erzieher,  jetzt den momentan aktuellen Stand mit, welcher 

sich auch bedingt durch die Pandemie wieder ändern kann.  

Wir werden am Montag, 10.08.2020, mit dem Präsenzunterricht beginnen. Somit werden 

Ihre Kinder  wieder vom Schülerspezialverkehr abgeholt und am Nachmittag nach Hause 

gebracht.  

Es wird jedoch einige Veränderungen geben bzw. müssen wir immer entsprechend der 

Situation reagieren.  

Hier die Eckpunkte: 

• Die geplante Unterrichtszeit ist von  8.00 Uhr -15.00 Uhr. 

• Die Schüler müssen in den Transporten, wie gehabt, den  Mund- Nasenschutz tragen. 

• Vom Ministerium wurde beschlossen den MNS auch in den Pausen, Fluren , im 

Treppenhaus zu tragen 

• In der Empfehlung wird der MNS bei Nichteinhaltung der Abstandsregelung  

von 1,5 m ebenfalls getragen  

• Die Schüler werden nur in ihren  festen Klassen lernen und dürfen nicht mit anderen 

Gruppen vermischt werden. 

• Für die Pausen und das Mittagessen gibt es einen gestaffelten Zeitplan.  

• Es wird  vorläufig keinen Neigungsunterricht geben, sondern nur den Unterricht auf 

Klassenbasis. 

• Bei COVID-19 Krankheitszeichen (trockener Husten, Fieber, Halsschmerzen, Verlust 

von Geschmack, Geruch, Atembeschwerden) müssen die Schüler der Schule fern 

bleiben bzw. werden wir Sie sofort anrufen und Sie müssen  Ihr Kind dem Arzt 

vorstellen.  

• Sollten mehrere Lehrer erkranken, sind wir gezwungen, je nach Situation, auch 

Schüler zu Hause zu lassen und durch Aufgaben weiter zu beschulen, da wir keine 

Schüler in andere Klassen verteilen dürfen und somit den Unterricht dann nicht mehr 

abdecken können.  

Sie werden dann sofort von mir benachrichtigt.  

• Das Frühstück, Vesper und die Getränke werden weiterhin von Ihnen ,für Ihr Kind 

mitgeschickt ,da wir durch die hygienischen Auflagen keine Selbstversorgung 

durchführen dürfen.  

• Das Mittagessen erhalten Ihre Kinder wie bisher in der Schule.  



• Die Elternversammlungen finden zu Beginn des Schuljahres nicht statt. Mit Ihnen 

werden die Lehrer telefonisch im Kontakt stehen. Sollten Sie dennoch persönliche 

Gespräche wünschen, können diese nur nach Terminvereinbarung  durchgeführt 

werden.  

• Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können wir auch keine Schulveranstaltungen planen. 

 

Wir bitten Sie, für Ihr Kind, mindestens 2 Masken zu besorgen. Bitte schicken Sie jeden Tag 

eine neue oder frisch gewaschene Maske mit! 

Bitte geben Sie Ihrem Kind eine Büchse mit, welche mit einem Deckel verschlossen werden 

kann.  Darin wird die Maske dann bei Nichtbenutzung abgelegt. Die Büchse wird in der 

Schule jeden Tag gereinigt. 

 

Alle Schüler haben eine grundsätzliche Schulpflicht.  

Sollte Ihr Kind, nach Ihrer Meinung zur hohen Risikogruppe gehören, mit vermutlich 

schweren COVID-19 Krankheitsverlauf, haben Sie die Möglichkeit mit einem ärztlichen Attest 

eine Beschulung mit Befreiung vom Präsenzunterricht zu erhalten. ( Angebot im 

Distanzunterricht ) 

Bitte sprechen Sie diese Überlegungen vorher mit mir ab! Ich werde Ihnen auch 

diesbezüglich unser Hygienekonzept nochmal genauer erläutern.  

Sollten Sie noch weiteren Fragen haben, können Sie mich gerne anrufen. 

 

Ich wünsche uns allen gemeinsam, dass wie diese Zeit gut meistern und gesund bleiben.  

 

Mit herzlichen Grüßen, 

Simone Kläber 

 

 


