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Liebe Eltern,


mit Spannung haben wir alle die Vorgaben der Schulministerin erwartet. Ich stelle Ihnen hier die 
wichtigsten Informationen die unsere Schulstufe betreffen zusammen.


Der Unterricht beginnt am Mittwoch, wie angekündigt für die Klassen 2-4 um 8.00 Uhr.

In den ersten drei Schultagen endet der Unterricht um 11.30 Uhr .

Auf dem Schulhof und im Gebäude müssen die Kinder und alle anderen Schulbesucher eine 
Mund-Nase-Bedeckung tragen. Das ist die Vorgabe des Ministeriums. 
 

Sobald und solange die Kinder an ihrem festen Sitzplatz sitzen, dürfen sie die Maske 
abnehmen. In den Klassenräumen müssen Sitzordnungen festgelegt und dokumentiert werden.

Die Eltern sind dafür verantwortlich, Mund-Nase-Bedeckungen für ihre Kinder zu 
beschaffen. 

Auch die Lehrer müssen im Unterricht einen Mund-Nasenschutz tragen, sofern sie den Abstand 
von 1,5 Meter zu den Schülern nicht einhalten können.


Es wird bis auf den Schwimmunterricht kein klassenergreifender Unterricht erteilt. In der 
Ganztagsbetreuung dürfen die Gruppen anders gemischt werden, aber auch diese Gruppen 
bleiben konstant zusammen.


Grundsätzlich sind alle Schülerinnen und Schüler verpflichtet am Präsenzunterricht 
teilzunehmen. Bei Kindern mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden die Eltern nach 
Rücksprache mit einer Ärztin/einem Arzt über die Teilnahme. Eine Entscheidung ist der 
Schule schriftlich mitzuteilen. Es besteht dann die Verpflichtung zum Lernen auf Distanz, das laut 
des neuen Erlasses in die Notenbewertung mit einfließt.


Schülerinnen und Schüler, die im Schulalltag COVID-19-Symptome aufweisen, müssen 
umgehend abgeholt werden! 
Bei Schnupfen sollen die Kinder 24 Stunden zuhause beobachtet werden und dürfen, wenn 
keine weiteren Symptome auftreten, danach wieder am Unterricht teilnehmen. 

Der Sportunterricht darf wieder aufgenommen werden, soll bis zu den Herbstferien im Freien 
stattfinden. Auch der Schwimmunterricht kann wieder stattfinden.


Bitte bleiben Sie verlässlich über Mail und Telefon erreichbar, damit wir Sie im Notfall 
zuverlässig erreichen können. Denken Sie daran im Schulsekretariat geänderte Adressen, 
Telefonnummern oder Mailadressen sofort mitzuteilen.


Wir wünschen allen eine guten und gesunden Schulstart !


Sonnige Grüße

vom 

Kollegium des Schulverbundes



