
 

Liebe Eltern, 

 

ergänzend zu meinem Informationsschreiben vom 09.07.2020 informiere ich Sie zusätzlich mit diesem 

Schreiben über Änderungen, wie im Schuljahr 2020/2021 nach den Sommerferien der Regelbetrieb 

unter Pandemiebedingungen an unserer Schule unter strenger Einhaltung der geltenden 

Hygienevorschriften stattfinden soll: 

 

• Die versetzten Anfangszeiten und Endzeiten sollen entfallen. Alle Kinder beginnen wieder 

gemeinsam um 08.00 Uhr. 

• Um den bestehenden Hygienevorschriften gerecht zu werden, müssen sich die Kinder aber zu 

Schulbeginn an den eingerichteten Sammelstellen nach Jahrgangsstufen getrennt aufstellen. 

Innerhalb der einzelnen Jahrgangsstufen besteht keine Abstandsregel. 

• Die Kinder sollen, bis sie von den Lehrkräften ins Klassenzimmer geführt werden, eine Maske 

tragen. 

• Um im Bedarfsfall lnfektionsketten nachvollziehen und unterbrechen zu können, sind wie 

bisher möglichst konstante Gruppenzusammensetzungen erforderlich. Eine jahrgangsüber-

greifende Gruppenbildung ist grundsätzlich nicht möglich. 

• Die große Pause findet unter Aufsicht nach Jahrgangsstufen getrennt in vier verschiedenen 

Bereichen statt: auf dem Schulhofsgelände und im Bereich vor der Mehrzweckhalle. Die Kinder 

erhalten hierzu nach den Ferien eine konkrete Einweisung. 

• Der Unterricht verläuft nach den Ferien wieder in allen Fächern nach Stundenplan, der sich an 

der entsprechenden Kontingentstundentafel der einzelnen Jahrgangsstufen orientiert. Die 

Lehrerversorgung hierzu ist an unserer Grundschule, Stand heute, zu 100 % gegeben. 

• Für Erwachsene gelten beim Betreten des Schulhauses, neben der Pflicht zur 

Händedesinfektion, sowohl die Pflicht zur Beachtung der Abstandsregel als auch die 

Maskenpflicht. Gespräche mit Erziehungsberechtigten sind nach Voranmeldung in Präsenz 

möglich, sofern die Hygieneregeln Berücksichtigung finden, das gleiche gilt auch für 

Klassenpflegschaften. 

• Personen, die Krankheitssymptome aufweisen, die auf eine Infizierung mit dem SARS-CoV-2 

Virus hindeuten, dürfen das Schulhaus nicht betreten bzw. nicht am Unterricht teilnehmen. 

 

Für Ihre Unterstützung in diesem eigenartigen und für uns alle so noch nie dagewesenen Schuljahr 

bedanke ich mich bei allen Eltern auch im Namen unseres Lehrerkollegiums herzlich und wünsche 

allen, trotz vieler Ungewissheiten das neue Schuljahr betreffend, erst einmal gute Erholung. 

Für Rückfragen stehe ich wie bisher gerne zur Verfügung. Ich werde auch weiterhin versuchen, Sie stets 

auf dem neuesten Stand zu halten. Bleiben Sie gesund! 

 

Viele Grüße und schöne Ferien 

Peter Zopf, Schulleiter              Stand: 28.07.2020 


