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ich hoffe, Sie alle hatten entspannte und erholsame Ferien mit Ihren Kindern, konnten die freie Zeit 

genießen und sind gesund geblieben. 

Nun startet bald die Schule in „verantwortungsvoller Normalität“. 

Unterricht soll für die Kinder wieder soweit wie möglich im Präsenzunterricht stattfinden. In den Klassen 

muss/kann der empfohlene Abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden. Stattdessen wird ein Konzept 

der Vermeidung von Durchmischung durch feste Lerngruppen und Nachvollziehbarkeit verfolgt. 

Dies bedeutet für Ihre Kinder, dass voller Unterricht in allen Fächern erteilt wird. Unterrichtsbeginn ist 

für alle Kinder um 7.45 Uhr. Der Bus fährt nach dem üblichen Plan. 

In der ersten Schulwoche (bis 14.08.2020) ist an allen drei Tagen Klassenlehrerinnenunterricht bis  

11.15 Uhr. Ab der darauffolgenden Woche ist dann Unterricht nach Stundenplan. Diesen erhalten die 

Kinder in den ersten Tagen. 

Damit Schule ein möglichst sicherer Ort für Kinder und Lehrer sein kann, dürfen weitere Personen -auch 

Eltern- das Schulgelände nicht betreten. Ausnahmen sind nur nach Einladung (z.B.: Einschulungsfeiern 

oder Pflegschaftsversammlungen) möglich. Kranke Kinder oder kranke Lehrerinnen dürfen die Schule 

ebenfalls nicht besuchen. Bereits ein Schnupfen führt dazu, dass Kinder und Lehrer 24 Stunden nicht zur 

Schule kommen dürfen. Sollten weitere coronatypische Symptome dazukommen, muss zunächst durch 

einen Arzt abgeklärt werden, ob „Corona“ vorliegt oder nicht. Kinder, die in der Schule entsprechende 

Symptome zeigen, müssen sofort isoliert und nach Hause geschickt werden.  

In der Schule gilt grundsätzlich Maskenpflicht. Die Maske darf von den Kindern nur am Arbeitsplatz 

abgenommen werden. Bitte geben Sie Ihrem Kind daher auch eine saubere Dose für die 

Zwischenlagerung der Maske mit. Für den Notfall, dass ein Kind einmal seine Maske vergisst, haben wir 

einige Einmalmasken zur Verfügung. Sollte Ihr Kind aber öfters ohne Mundnasenschutz zur Schule 

kommen, muss es abgeholt werden. Diese strikten Maßnahmen dienen dem Schutz aller und müssen 

ausnahmslos eingehalten werden. 

 

Der neue Stundenplan gilt voraussichtlich bis zu den Herbstferien. Die vorläufige Schuljahresplanung 

erhalten Sie zeitnah. Ich möchte Ihnen bereits jetzt mitteilen, dass am 26. Oktober (Montag nach den 

Herbstferien) unser Pädagogischer Ganztag mit Lehrerfortbildung geplant ist. An diesem Tag haben die 

Kinder dann unterrichtsfrei. Die OGS findet statt. 

 

Nun freue ich mich auf einen achtsamen aber dennoch zuversichtlichen Start in das neue Schuljahr und 

grüße Sie herzlich 

 

Jutta Sina 
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