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Elternbrief zur stufenweisen Schulöffnung ab 11.5.2020 

Sehr geehrte Eltern, 

wir möchten Sie hiermit über die geplante stufenweise Schulöffnung informieren. Um 

die Vorgaben des Corona-Hygieneplans einzuhalten, wird der Unterricht nur in 

Lerngruppen und tageweise abwechselnd in der Schule und durch Lernen zu 

Hause stattfinden. 

 

Die Einteilung der Lerngruppen und einen genauen Plan erhalten Sie vom 

Klassenlehrer bzw. auf der Schulhomepage auf der jeweiligen Seite „Lernaufgaben 

für die Klasse ..“ 

Die Lerngruppen werden in der Schule vom Klassenleiter/Erzieher betreut, für das 

Lernen zu Hause werden wieder wie gewohnt Aufgaben bereitgestellt. 

Zur Schule können die Schüler den Schulbus wie gewohnt benutzen.  

Der Präsenzunterricht beginnt 7.30 Uhr und endet 12.15 Uhr. Nach 

Unterrichtsschluss (bzw. ach dem Mittagessen) müssen alle Schüler mit dem 

ersten Bus nach Hause fahren bzw. das Schulgelände verlassen. 

(ausgenommen sind Schüler in genehmigter Notbetreuung) 

Bis zur Busabfahrt werden die Schüler beaufsichtigt. 

Die Mittagsversorgung wird durch die Schulküche Herrmann angeboten und kann 

wie gewohnt bestellt werden.  

Genehmigte Notbetreuungen werden auch weiterhin wie beantragt durchgeführt. 

Bitte belehren Sie Ihre Kinder schon im Vorfeld darüber, dass: 

- die Abstandregelungen (1,50 m) sowohl in der Schule als auch auf dem 

Schulweg, an der Bushaltestelle eingehalten werden sollen 

 

- in öffentlichen Verkehrsmitteln, während der Pausen, beim Raumwechsel und 

wenn der Abstand von 1,50m nicht gewährleistet werden kann, von den 

Schülern eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist (Die MNB ist täglich zu 

reinigen bzw. zu wechseln!) 

 

- sie sich an die Eingangs-, Wege- und Abstandsmarkierungen halten 
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- sie nur einzeln zur Toilette gehen können 

 

- sie sich regelmäßig, insbesondere vor dem Essen, nach der Toilette, nach 

Husten, Niesen, Naseputzen, gründlich (20-30 Sekunden) die Hände waschen 

 

- sie sich an die Husten- und Niesetikette halten sollen 

 

- sie jeglichen körperlichen Kontakt vermeiden sollen 

 

- keine sportlichen Aktivitäten zulässig sind, bei denen die Abstandregelung 

nicht eingehalten werden kann 

 

- sie bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockenem Husten, Atemproblemen, 

Verlust Geruchssinn/Geschmackssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) zu 

Hause bleiben müssen  

 

Bitte beachten Sie auch das Betretungsverbot für die Schule von: 

 mit dem Corona-Virus infizierte Personen 
 Personen mit direktem Kontakt zu an COVID-19 Erkrankten oder mit Corona 

Infizierten in den ersten 14 Tagen nach dem Kontakt, 
 Reiserückkehrer aus dem Ausland in den ersten 14 Tagen nach der Rückkehr, 
 Personen mit allgemeinen Erkältungssymptomen, solange die 

Symptome andauern 

Auch in der Schule wird dazu noch eine aktenkundige Belehrung durchgeführt! 

Die schrittweise Öffnung der Schule stellt unter den Bedingungen der geltenden 

Hygienevorschriften für alle Beteiligten eine Herausforderung dar.  

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass Sie als Eltern das Schulgebäude nicht 

betreten sollten.  

Eine Klingel für alle Fälle ist am Vordereingang (kleines Tor) für den Vormittag 

und am Hintereingang (Schulhof hintere Tür) angebracht. 

Wir hoffen aber trotzdem, Ihnen wenigstens teilweise etwas Entlastung und den 

Kindern wieder mehr Unterstützung beim Lernen zu bieten. 

Sollte es Fragen geben, wenden Sie sich telefonisch/per E-Mail an Ihre 

Klassenlehrer oder an die Schulleitung. 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Torsten Schwarz 

Schulleiter 


