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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schulkinder, 

 

das Ende der Sommerferien ist in Sicht. Am kommenden Montag, dem 17. August 2020, beginnt das neue 

Schuljahr.  

 

Wie Sie sicherlich aus den Medien entnommen haben, werden wieder alle Schülerinnen und Schüler 

gemeinsam gemäß der geltenden Stundentafel der einzelnen Schuljahre beschult. Bei der Gestaltung und 

Organisation der schulischen Abläufe sind die Schulen jedoch angehalten, den aktuell gültigen 

Musterhygieneplan zu berücksichtigen und standortbezogen umzusetzen. 

  

  

Grundsätzlich gilt jedoch: 

 

 Der Unterricht findet wieder für alle Kinder ihrem gewohnten Klassenverband statt. 

 Alle Kinder, auch die zur vulnerablen Gruppe gehörenden, sind schulpflichtig. Beachten Sie hierzu 

bitte den Elternbrief „Regelung für das Schuljahr 2020/21 betreffend Schüler*innen als 

Risikopersonen“, den Sie bereits vor den Ferien erhalten haben. Diesen finden Sie auch auf 

unserer Homepage. 

 Im Unterricht und auf dem Pausenhof müssen die Kinder keine Masken tragen. Das Tragen einer 

Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht ist jedoch freiwillig möglich. Die Maskenpflicht im 

Schulgebäude und auf dem Schulgelände (außerhalb der Hofpausen) besteht weiterhin.  Bitte 

geben Sie daher Ihren Kindern täglich unbedingt eine Maske mit! Vielen Dank! 

 Das Abstandsgebot und die Kontaktbeschränkungen innerhalb einer Lerngruppe (= Jahrgangs-

bzw. Klassenstufe) werden aufgehoben. Dennoch muss das Infektionsgeschehen nachvollzieh-

bar bleiben. Daher soll eine Durchmischung der Klassenstufen vermieden werden. D.h. nur die 

SchülerInnen der 1. Klasse dürfen miteinander lernen + spielen, ebenso nur die SchülerInnen 

der 2. Klasse …usw. Daraus folgt auch: Die Pausenzeiten für die Klassenstufen 1/2 und 3/4 

werden zeitlich und räumlich getrennt sein.  

 Freiwillige Arbeitsgemeinschaften entfallen zugunsten zusätzlicher Förderstunden. Diese 

Förderstunden werden (zusätzlich) an verschiedenen Tagen in einer 6. Stunde stattfinden. Sie 

erhalten über die Klassenleitung im Hausaufgabenbuch hierzu eine Information, ob Ihr Kind an 

dieser Zusatzförderstunde teilnehmen sollte. 

 Bitte geben Sie Ihrem Kind in der 1. Schulwoche 3,50 Euro für das schuleigene Hausauf-

gabenbuch mit (am besten in einem Umschlag, der mit dem Namen Ihres Kindes versehen 

 

 

Datum: 12.08.2020   

 



 
 

 

ist). Die Klassenleitungen werden das Geld einsammeln und an den Förderverein 

weitergeben. 

 Leistungsnachweise werden wieder nach dem aktuell gültigen Erlass zur Leistungsbewertung 

durchgeführt. (Auch die Kinder, die zur vulnerablen Gruppe zählen, müssen für das Schreiben von 

Leistungsnachweisen in die Schule kommen.) 

 Nicht thematisierte Lerninhalte aus dem Schuljahr 2019/2020 müssen gemäß eines 

Rundschreibens des MBK vom 30.06.2020 bis zu den Herbstferien nachgearbeitet werden.  

 In der 1. Schulwoche beginnt der Unterricht für alle Kinder täglich um 8.00 Uhr 

(Treffpunkt jeder Klasse ist auf dem Pausenhof, nicht im Schulgebäude!!!) und endet um 

12.35 Uhr (also immer nur 5 Stunden!).  

 Ihre Kinder sollten bitte nicht zu früh auf dem Pausenhof eintreffen, um unnötige Kontakte zu 

vermeiden. Sie als Eltern bitte ich höflichst Ihre Kinder NICHT auf den Pausenhof zu 

begleiten, um unnötige Kontakte zu vermeiden. Von Eltern bzw. sonstigen sich in der Schule 

aufhaltenden Personen, die zu einem Gespräch kommen oder sich ca. 15 Minuten im Schulhaus 

aufhalten, sind wir angehalten eine Kontaktdatenerhebung vorzunehmen.  

 Die Klassenlehrerinnen und –lehrer werden die Kinder behutsam an die neuen Regelungen 

heranführen. Bitte unterstützen auch Sie die getroffenen Vorgaben. Denn nur, wenn wir alle 

diese sorgsam und beständig einhalten, können wir uns auch weiterhin gegenseitig schützen. 

 Die Betreuung im freiwilligen Ganztag wird ebenfalls in vollem Umfang wieder aufgenommen 

werden, wobei auch hier die Kinder jahrgangsweise einer festen Gruppe in einem festen Raum 

zugeordnet werden.  
 

 

Ich hoffe auf Ihr Verständnis, aber wir müssen uns alle schützen, auf uns aufpassen, Regeln beachten und aus 

der gegebenen Situation für alle das BESTE machen. Hoffen wir, dass alles klappt! 

 

Herzlichen Dank! 

 

  

Liebe Grüße & bleiben Sie gesund! 

 

 

 

 

Silke Blasius 

Schulleiterin 

 
 

 

 
 

 


