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Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,  

mit diesem Schreiben gehen Ihnen weitere Informationen zum neuen Schuljahr und insbesondere 

zum Schulbeginn zu. Am Donnerstag, den 13.8.2020 haben wir ohne vorherige Ankündigung einen 

erneut überarbeiteten Hygieneplan sowie ein Schreiben zum Umgang mit Erkältungskrankheiten bei 

Kindern und Jugendlichen vom Ministerium erhalten. Dies hat unsere bisherigen Absprachen und 

Planungen im Kollegium in Teilen hinfällig gemacht und erfordert nun kurzfristig neue 

Abstimmungen, Planungen und Informationen. Alle Dokumente gehen Ihnen per Mail zu und sind 

auch auf unserer Homepage zum Download bereit. 

 

 
 

 

Allgemein 

 

 

• Die Informationen zum ersten Schultag aus dem letzten Elternbrief bleiben bestehen. 

• Nach aktuellem Stand treten alle Klassenlehrkräfte ihren Dienst an. Frau Schopp ist leider 

weiterhin erkrankt und wir wünschen ihr auf diesem Weg weiterhin gute Besserung. 

• Unsere Lehramtsanwärterin Frau Sebastian tritt Ihren Dienst ebenfalls am Montag an. Sie 

ist in den ersten Klassen sowie in der Klasse 2a eingesetzt und wird von Frau Marquardt 

sowie von Frau Müller betreut. 

• Es findet Unterricht nach Plan statt. Jede Klasse erhält ihren Stundenplan über die 

Klassenlehrerin. 

• Wir planen, nach den Herbstferien mit dem Religionsunterricht zu beginnen. Dies ist 

einerseits der personellen Situation geschuldet und andererseits können wir auf diese 

Weise vermeiden, die Gruppen untereinander zu mischen. In den entsprechenden 

Stunden werden wir ethische Themen im Klassenverband anbieten.  

• Zum Sportunterricht haben wir nachmittags, am 13.8.2020 Leitlinien des Ministeriums 

bekommen. Aufgrund des kurzfristigen Erhalts, benötigen wir mehr Zeit um weitere 

Absprachen mit dem Schulträger zur Öffnung der Hallen sowie mit dem Kollegium zum 

generellen Ablauf zu treffen. Vorläufig werden wir Sport/- Bewegungsangebote im Freien 

durchführen, natürlich unter Beachtung der klimatischen Verhältnisse. 

• Bitte beachten Sie das Schreiben unserer Nachmittagsbetreuung auf unserer Homepage. 

 

 

Hygieneplan 

 

Die Einrichtung dürfen nicht betreten werden von Personen, die: 

 

• mit dem Corona-Virus infiziert sind oder solche Symptome aufweisen. 

• innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einer infizierten Person hatten. 

• Einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen. 

 

Bitte informieren Sie in diesem Fall unbedingt die Schule und melden Sie ihr Kind vor 

Unterrichtsbeginn telefonisch oder per Mail ab. 

 

 



 

 

 

Weiterhin gilt: 

 

• Kinder, die im Laufe des Unterrichts Krankheitssymptome zeigen, müssen umgehend 

isoliert und abgeholt werden. 

• Bitte beachten Sie hierzu das Begleitschreiben „Umgang mit Erkältungskrankheiten“. 

 

In diesem Zusammenhang möchte ich betonen, dass es uns um den Schutz der 

Gesundheit aller im Präsenzunterricht geht. Aus diesem Grund werden die Lehrkräfte alle 

akuten Krankheitssymptome, die im laufenden Betrieb auftauchen, ernst nehmen und die 

Eltern des entsprechenden Kindes bitten, es abzuholen. 

  

Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist vorgeschrieben: 

 

• Generell für alle Personen auf dem Schulgelände. 

 

Ausnahmen: 

 

• In der individuellen Pause einzelner Klassen. 

• Im Unterricht auf dem eigenen Sitzplatz und nach Maßgabe der aufsichts-

führenden Lehrkraft aus pädagogisch-didaktischen Gründen. 

 

 

 

Trotz der ganzen Vorgaben wünsche ich allen einen guten Start in das neue Schuljahr. Es liegt 

uns sehr am Herzen, dass wir alle gesund bleiben und möglichst lange im Präsenzunterricht 

arbeiten können. Melden Sie sich gerne telefonisch oder am besten per Mail in der Schule, falls 

Sie Fragen haben. Aufgrund der neuen Situation für uns alle ist es sicher wichtig, vor allem in der 

Anfangszeit Erfahrungen mit den Maßnahmen zu sammeln und dann im Rahmen unser aller 

Möglichkeiten zu reagieren und anzupassen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Uli Bottelberger       

(Schulleiter)         


