
An alle Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Schülerinnen und Schüler im 

Schuljahr 2020/21: 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte , 
 

wir freuen uns, dass wir am 17. August trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie 
voraussichtlich mit allen Kindern ins nächste Schuljahr starten können, wenn auch ein bisschen anders als 
sonst. Auch die Einschulungsfeier selbst und die erste Zeit im ersten Schuljahr werden nicht wie gewohnt 
ablaufen können.  
 

Hier vorab ein paar wichtige Informationen zum nächsten Schuljahr,  

zuerst einmal für die Familien unserer neuen Erstklässler: 
 

Geplanter Ablauf des ersten Schultages (falls das Wetter mitspielt; bitte schauen Sie kurz 

vorher noch einmal auf die Homepage der Schule, also unter www.abteischule.de bzw. in Ihre Mails): 

 ab 8.30 Uhr/8.35 Uhr: Ankommen der Schulneulinge über den Schulhof auf die rückwärtige Seite 
der Schule, von dort in den Pfarrgarten hinter der Schule  

o Parken nur auf dem Marktplatz möglich 
o Pro Kind dürfen nur zwei Erwachsene mitkommen. Sollten wir wegen Regens in die 

Turnhalle ausweichen müssen, kann jedes Kind nur von einer erwachsenen Person 
begleitet werden. 

 8.45 Uhr (nur wer möchte): Andacht (statt Schulgottesdienst) im Pfarrgarten mit Herrn Pastor 
Leick und unter Beisein des Teams aus Jahrgang 1 

 9.00 Uhr: Beginn der offiziellen Einschulungsfeier im Pfarrgarten 

 ca. 9.30 Uhr/9.45 Uhr: erster Unterricht mit den neuen Erstklässlern in ihren jeweiligen 
Klassensälen; gleichzeitig Bewirtung der Eltern/Erziehungsberechtigten mit Kaffee und Kuchen im 
Pfarrgarten durch die Eltern der Klassen 4; Möglichkeiten des Austauschs und für Nachfragen 
seitens der Schule mit der Schulleiterin und der sozialpädagogischen Leiterin 

 11.45 Uhr: Schulschluss für alle Erstklässler (wegen Familienfeiern zuhause 

 ab 18.08.2020 regulär Unterricht bis 16.00 Uhr)  
 
 

Weitere wichtige Informationen für alle 
 

Material in 
Klassenstufe 1 

Material kann im Laufe der ersten Woche nach und nach mitgebracht werden; 
ein Mäppchen und  Frühstück und etwas zu trinken (Wasser oder Tee, nichts 
Gesüßtes) sollte ab dem ersten Schultag im Ranzen sein  siehe gesondertes 
Schreiben des Jahrgangsteams 1 

keine Eltern im 
Schulhaus 

Bitte beachten Sie, dass Eltern/Erziehungsberechtigte das Schulhaus immer noch 
nicht betreten dürfen und die Kinder ihre Sachen im Laufe der ersten Schulwoche 
nach und nach alleine hereintragen müssen. 

Durchmischung 
nicht vorgesehen 

Die einzelnen Jahrgänge dürfen sich im Haus nicht durchmischen. Deswegen wird 
es dieses Jahr nicht möglich sein, Paten für die Erstklässler zu benennen (was 
auch wir sehr bedauern) und die jahrgangsübergreifenden Angebote fallen 
zunächst einmal weg.  

http://www.abteischule.de/


Masken Jedes Kind muss täglich eine einfache Mund-Nasen-Bedeckung aus Stoff dabei 
haben. Zwar werden die Regeln voraussichtlich lockerer sein als vor den Ferien, 
dennoch muss in den Fluren und an manchen anderen Orten immer eine Maske 
getragen werden. Sie als Eltern/Erziehungsberechtigte brauchen auch eine 
Maske, wenn Sie Ihr Kind bringen, abholen oder einen Termin bei uns im Haus 
haben. 

kein Verweilen auf 
dem Schulgelände 

Entgegen lieb gewonnener Tradition dürfen Sie als Eltern/Erziehungsberechtigte 
vor und nach dem Unterricht auch jetzt zu Beginn des Schuljahres nicht auf dem 
Schulhof verweilen. Das tut uns sehr leid, lässt sich derzeit aber nicht ändern.  

Kommunikation 
zwischen Schule 
und Elternhaus 

Für Gespräche mit Lehrkräften und Erzieher*innen vereinbaren Sie bitte  einen 
Termin. Wenn eine Nachricht von Ihnen an uns im Logbuch steht, soll Ihr Kind 
dies gleich morgens mitteilen.  

Treffpunkt der 
Klassen auf dem 
Schulhof; 
Verspätungen 
vermeiden 

Die Kinder sollen sich täglich auf dem für ihren Jahrgang markierten Bereich auf 
dem Schulhof aufstellen. Die Ankunftszeit der Kinder muss zwischen 7.40 Uhr 
und 7.50 Uhr liegen, damit wir den durch die Corona-Pandemie bedingten 
Bestimmungen gerecht werden können und sich Kinder verschiedener Jahrgänge 
im Schulhaus nicht begegnen. Hier haben wir ein entsprechendes „System“ 
ausgeklügelt, so dass auch in den Ankunfts- und Schlusszeiten die Jahrgänge 
getrennte Wege haben. Der Unterricht beginnt wie immer um 7.55 Uhr im 
Klassenraum. Da wir alle im Einsatz sind und uns wegen der Einhaltung der 
Vorgaben bezüglich der Corona-Pandemie bei den uns zugeteilten Kindern 
aufhalten, riskieren Sie bei Verspätung, dass Ihr Kind vor verschlossenen Türen 
steht. (Das Sekretariat ist an den meisten Vormittagen nicht besetzt.) 

Abholung nach 
dem Unterricht 
bzw. nach dem 
Hortbesuch 

Alle Kinder eines Jahrgangs verlassen die Schule durch einen für sie zugeteilten 
Ausgang. Zunächst gehen die Kinder nach draußen, die nicht im Hort angemeldet 
sind. Sollte Ihr Kind im Hort angemeldet sein, entnehmen Sie die diesbezüglichen 
Informationen bitte dem separaten Schreiben für den jeweiligen Jahrgang.  
Jahrgang 1:     Mensa/Innenhof an der Mensa 
Jahrgang 2:     Verwaltungseingang (Parken dort nicht erlaubt – Sollte Ihr Kind  

                            abgeholt werden, stellen Sie Ihr Auto wie bisher auf dem Markt- 
                            platz ab. Der Ausgang an der Rückseite der Schule ist aus  
                            organisatorischen Gründen im Hinblick auf die Hortkinder des  
                            2. Schuljahres notwendig.) 

Jahrgang 3:     Schulhof 
Jahrgang 4:     Schulhof 

Parken nur auf 
dem Marktplatz 

Parken ist weiterhin nur auf dem Marktplatz gestattet. Für den Platz an der Seite 
der Schule besteht ein grundsätzliches Einfahrverbot. Lediglich Personen mit 
einem Berechtigungsausweis der Gemeinde dürfen dort auffahren und parken. 
Die Ausweise werden kontrolliert. 

Elternabend  Nr. 1 Obwohl in diesem Jahr alle Elternsprecher*innen turnusgemäß neu gewählt 
werden müssen, werden wir die Elternabende der einzelnen Klassen diesmal, 
bedingt durch die Corona-Pandemie, nicht an einem gemeinsamen Termin 
durchführen, sondern versetzt. Dazu werden Sie von den jeweiligen Klassenlehr-
kräften rechtzeitig zu Beginn des Schuljahres informiert, ggf. über Ihre 
Elternvertretung schon früher. Der Termin für den Elternabend des Jahrgangs 1 
ist schon festgelegt: für  Mittwoch, den 26.08.2020 um 17.30 Uhr.  

schulfreier Tag am 
24.08.2020 

Wenn es die Vorgaben erlauben, planen wir für Montag, den 24.08.2020 einen 
Pädagogischen Tag des Gesamtkollegiums zum Medienkonzept (musste in 
2019/20 wegen Corona abgesagt werden). Die Schulkonferenz hat den Tag 
genehmigt. Für alle Kinder wäre dann an diesem Tag frei. Bitte merken Sie sich 
den Tag vor und überlegen sich eine Betreuung für Ihr Kind. Vermutlich werden 
wir erst direkt zu Beginn des Schuljahres wissen, ob der Tag tatsächlich statt-
finden kann. 



Sportunterricht Der Sportunterricht findet in diesem Jahr unter besonderen Bedingungen statt. 
Hier ist es noch wichtiger als sonst, dass sich Ihr Kind zügig und alleine umziehen 
kann. Ihr Kind sollte am Tag, an dem es Sport hat, nur Kleidungsstücke und 
Schuhe tragen, deren Verschlüsse es ohne Hilfe und zügig öffnen und schließen 
kann. Bitte üben Sie das selbstständige Umziehen noch einmal vor Schulbeginn. 
Da im Sport kein Schmuck getragen werden darf, sollte Ihr Kind am Tag seines 
Sportunterrichts möglichst ohne Schmuck in der Schule erscheinen. (Ohrstecker 
sind möglich, alle anderen Ohrringe nicht.) Im Schwimmunterricht darf gar kein 
Schmuck getragen werden.  

Toilettengänge Da sich die einzelnen Schülergruppen im Haus und im Gelände nicht begegnen 
dürfen, gibt es für jeden Jahrgang eigene Toilettenzeiten. Diese gestalten wir so, 
dass Ihr Kind bei Bedarf auch häufig am Tag zur Toilette gehen kann. Wir 
verlassen uns darauf, dass Sie alle Schritte eines Toilettengangs im Vorfeld 
zuhause so gründlich eingeübt bzw. noch einmal besprochen haben, dass Ihr Kind 
ohne Unterstützung die Toilette sauber wieder verlässt und in der Lage ist, sich 
selbst richtig sauber zu halten.  

mögliche 
Quarantäne Ihres 
Kindes 

Sollte Ihr Kind nach dem diesjährigen Sommerurlaub nach der dann geltenden 
Rechtsverordnung zu Beginn des Schuljahres quarantänepflichtig sein (z.B. 
wegen Urlaubsaufenthalt in einem im Hinblick auf Corona kritisch eingestuften 
Land), setzen Sie sich bitte vor dem 17.08.2020 mit uns in Verbindung, damit 
wir die jeweils individuelle Lage mit dem Gesundheitsamt absprechen können.  

mögliche 
steigende 
Infektionszahlen 

Sollte es pandemiebedingt noch einmal zu einem Wechsel zwischen 
Präsenzunterricht und Lernen zuhause kommen, würde dies nur für die Jahrgänge 
2 bis 4 gelten. Für Schüler*innen des Jahrgangs 1 wird voraussichtlich durch-
gängiger Präsenzunterricht gewährleistet, auch wenn wir derzeit noch nicht 
wissen, in welchem zeitlichen Umfang pro Tag dies möglich wäre. Eine Not-
betreuung wäre, sollte es erneut zu dieser Form von Beschulung kommen, 
voraussichtlich auch wieder möglich. 

Krankheit Ihres 
Kindes 

Sollte Ihr Kind krank sein, melden Sie es bitte vor 7.40 Uhr unter der Nummer 
06834 – 40 94 28 ab.  Gerne können Sie auch schon nachts auf den 
Anrufbeantworter sprechen, wenn klar ist, dass Ihr Kind nicht kommen kann.  
Sobald es wieder zur Schule kommt, geben Sie ihm bitte eine schriftliche 
Entschuldigung und ab drei Tagen ein ärztliches Attest mit. Eine Vorlage für 
schriftliche Entschuldigungen finden Sie auf den ersten Seiten des Logbuchs. 

Befreiung vom 
Unterricht 

Eine Befreiung vom Unterricht kann nur unter besonderen Bedingungen gewährt 
werden, muss aber auf jeden Fall rechtzeitig im Vorfeld schriftlich beantragt 
werden.  Eine entsprechende Vorlage finden Sie auf den ersten Seiten des 
Logbuchs. Dem Antrag kann von Seiten der Schule nur im Ausnahmefall und bei 
Vorliegen genehmigungsfähiger Voraussetzungen stattgegeben werden. 
Anträge auf Unterrichtsbefreiung, die zu einer Verlängerung von Ferien führen, 
sind nicht genehmigungsfähig.  

Wundversorgung 
in der Schule 
Umgang mit 
chronischen 
Krankheiten 

Wundversorgungen können wir aus rechtlichen Gründen in der Schule nur 
notdürftig vornehmen. Das Desinfizieren von Wunden ist nicht möglich. Sollte 
sich Ihr Kind mehr als oberflächlich verletzen, setzen wir uns umgehend mit Ihnen 
in Verbindung. 
Sollte Ihr Kind chronisch krank sein und regelmäßig Medikamente einnehmen 
müssen, bitten wir Sie, uns in Kenntnis zu setzen. Wir schließen dann mit Ihnen 
eine entsprechende Vereinbarung. 

 

 Diese Informationen sind vorbehaltlich etwaiger Veränderungen durch die dann aktuelle Corona-
situation. Sollte sich etwas verändern, werden wir Sie über die Schulhomepage (www.abteischule.de) 
bzw. per Mail benachrichtigen.  Für Rückfragen Ihrerseits stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Herzliche Grüße – Annette Lang-Rech & Tatjana Klein 

http://www.abteischule.de/

