
Infobrief zum Schulbeginn ab 02.06.2020 

Sehr geehrte Eltern und liebe Kinder der Klassen 1 - 3, 

nun geht die Schule am 02.06. wieder los und wir freuen uns sehr darauf. Aber 
aufgrund der hygienischen Voraussetzungen, die wir wegen des Coronavirus 
beachten sollen, müssen dabei einige Dinge eingehalten werden: 

1.Ein Mundschutz ist sehr wünschenswert, damit sowohl andere Kinder als auch die 
Lehrkräfte und Betreuungskräfte geschützt sind. Dabei werden die Masken 
vermutlich nicht dauerhaft zu tragen sein. Aber gerade bei erhöhter Kontaktgefahr 
(z.B. im Bus, vor Unterrichtsbeginn, in den Pausen, nach Unterrichtsende) sollten die 
Kinder Masken tragen, um andere nicht zu gefährden.  

2.Bitte auf Mindestabstand von 1,5-2 m achten. Bitte besprechen Sie mit Ihren 
Kindern vorab, warum dieser Abstand nötig ist und wie groß 1,5 m ungefähr sind.  

3.Regelmäßiges Händewaschen beachten. Auch die Lehrkräfte werden intensiv 
darauf achten. Wenn Sie Desinfektionsmittel haben, geben Sie auch dieses gerne 
Ihrem Kind mit. 

4.Die Pausen werden –wie auch der Unterricht -in Kleingruppen durchgeführt. 
Gerade beim Spielen wird die Mindestabstandsregelung nicht sehr einfach 
einzuhalten sein. Gemeinsam, Sie zuhause, wir in der Schule, müssen immer wieder 
darauf hinweisen! 

5.Der Unterricht findet vorerst nur in den Fächern D, Ma und SU  statt. Bitte 
möglichst nicht lange vor Unterrichtsbeginn auf dem Schulhof aufhalten. Die Linien 
zum Aufstellen vor den Eingängen müssen beachtet werden. Sport und Musik 
DÜRFEN NICHT erteilt werden. 

6.Kinder mit Vorerkrankungen müssen telefonisch in der Schule krankgemeldet 
werden, sind aber entschuldigt. Eine ärztliche Bescheinigung muss nachgereicht 
werden. 

7.Auszug aus „Zweite Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 13. März 
2020“: Der Unterricht hat in zahlenmäßig reduzierten Gruppen zu erfolgen, sodass 
ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen sichergestellt werden kann. 
Die Gruppengröße darf in der Regel 15 Personen nicht überschreiten. Schülerinnen, 
Schüler und Lehrkräfte, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus dem 
Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt oder älter als 60 Jahre alt sind, 
sind vom Schulbetrieb weiter befreit. Gleiches gilt für Schülerinnen, Schüler und 
Lehrkräfte, die mit Angehörigen einer Risikogruppe in einem Hausstand leben. 

8.Betreuung: Die Kinder der Klassen 1, 2 und 3 haben ab 02.06. auch wieder 
Anspruch auf die Frühbetreuung. Es sollen die Kinder sein, die schon vor der 
Pandemie angemeldet waren. Diese werden in Gruppen mit maximal 5 Kindern 
stattfinden. Um auch hier das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten, 
bitten wir darum, dass die Betreuung nur in Anspruch genommen wird, wenn es 
keine Möglichkeit zur eigenen häuslichen Betreuung gibt!


