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Betreff: Informationen zum Schulstart 2    

 

Sehr geehrte Eltern, 

ich bedanke mich sehr für die positiven Rückmeldungen auf den ersten Elternbrief zum 

Schulstart in das neue Schuljahr. Manche kritische Nachfrage zum Thema „Umgang mit dem 

Corona-Virus“ haben wir aber nicht unmittelbar und direkt beantwortet, da wir noch auf 

Informationen aus der Behörde warten mussten. Diese sind nun da, daher jetzt ein weiterer 

Elternbrief mit Aktualisierungen und Konkretisierungen, in der Hoffnung, damit alle 

Informationsbedarfe abzudecken. 

1. Maskenpflicht 

Es besteht Maskenpflicht für alle Schülerinnen und Schüler (Ausnahme VSK) in allen 

öffentlichen Bereichen in den Gebäuden, d.h. in Fluren, Treppenhäusern und 

Toilettenbereichen. In diesen Zonen können wir nicht durch organisatorische Maßnahmen 

die Trennung der Klassen bzw. der Jahrgänge durchgehend gewährleisten. D.h., sobald 

die Schülerinnen und Schüler ein Gebäude betreten, ist eine MNB zu tragen, sobald die 

Kinder den Klassenraum Richtung Toilette verlassen oder ein schulischer Fachraum 

aufgesucht wird, ist das Tragen einer Maske verbindlich. Bitte geben Sie Ihrem Kind eine 

MNB mit. Sie ist derzeit ebenso wichtig, wie die gefüllte Federtasche, das Lernmaterial und 

ggfls. die Brille.   

2. Pausengelände – keine Maskenpflicht für Kinder 

Das Pausengelände ist in Zonen aufgeteilt worden. In den Pausen werden die Kinder eines 

Jahrgangs eine Zone zugewiesen, in der sie sich aufhalten und spielen und sich bewegen 

können. Die Nutzung der einzelnen Zonen wechselt von Pause zu Pause und von Tag zu 

Tag, damit alle Kinder in den Genuss jeder der Zonen kommen. 

Die Pausenzeiten für die VSK werden getrennt von Zeiten der Klassen 1 – 4. 

3. Aufstellen und Sammeln 

Auch das morgendliche Aufstellen vor dem Unterricht und das Aufstellen nach der Pause 

erfolgt in Zonen. 

4. Mittagessen 

Das Mittagessen ist jahrgangsbezogen organisiert durch Nutzung der Trennwand in der 

neuen Aula und die Einführung eines Schichtbetriebes. 

Die VSK isst daher bereits um 12.45 Uhr. 

5. Kurse und Angebote  

Kurse und Angebote sind durchgehend jahrgangsbezogen organisiert. 
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6. Handdesinfektion 

In jedem Klassenraum gibt es einen Spender zur Handdesinfektion, sodass die Kinder beim 

Betreten des Klassenraumes ihre Hände desinfizieren werden. 

7. Durchlüftung 

Der guten Durchlüftung der Räume kommt eine besondere Bedeutung zu. Daher werden 

die Unterrichtsräume mehrmals am Tag (nicht nur in den Pausen) komplett gelüftet. 

8. Maskenpflicht für Eltern und „Schulfremde“ 

Eltern und „schulfremde“ Personen dürfen das Schulgelände nur mit einer MNB betreten. 

Im Grundsatz sollte ein Betreten von Schulgebäuden nur nach Voranmeldung (z.B. 

aufgrund eines Gespräches oder einer Beratung) erfolgen. Das Bringen und Abholen der 

Kinder sollte am Schultor erfolgen. Ausnahme sind die neuen Kinder der Vorschulklassen 

und bis zu den Herbstferien die Kinder der neuen 1. Klassen. Hier erfolgt das Bringen und 

Abholen vor dem Gebäude. 

9. Abstandsgebot 

Erwachsene haben untereinander weiterhin den Mindestabstand von 1,50 Metern 

einzuhalten. Sollte das nicht möglich sein, ist eine Maske zwingend erforderlich. 

Und noch einige weitere Infos: 

1. Früh- und Spätbetreuung  

In der Früh- und Spätbetreuung ist die Trennung nach Jahrgängen durch 

Sondergenehmigung durch die Schulbehörde aufgehoben worden. Für den Abstand 

zwischen den Kindern sorgt die diensthabende Erzieherin bzw. Erzieher.  

2. Krankmeldungen/ Abmeldung aus besonderem Grund 

Bitte melden Sie Ihr Kind – auch wenn es bereits am Vortag krankgemeldet wurde – bis 

7.45 Uhr des jeweiligen Tages krank. Bitte teilen Sie uns auch mit, ob Ihr Kind wegen eines 

Arzttermins oder einem anderen wichtigen Grund (Der Besuch der Oma gehört nicht dazu 

☺) für diesen Tag nicht am Unterricht teilnehmen wird. Sollte ein Kind fehlen aufgrund 

fehlender Informationen, werden wir uns bei Ihnen melden und nachfragen. Dies macht im 

Sekretariat viel Arbeit. 

3. Aktualisierung Ihrer Kontaktdaten 

Bitte informieren Sie das Schulbüro und die Klassenlehrkräfte Ihres Kindes umgehend, 

sollten sich Kontaktdaten ändern. Nur so können wir die Kommunikation mit Ihnen 

sicherstellen. 

4. Buchung des Mittagessens 

Noch immer haben nicht alle Eltern für ihr Kind das Mittagessen gebucht. Wir gehen daher 

ab Montag, dem 17.08.20 davon aus, dass kein Essen gewünscht ist für das Kind und 

hoffen, dass es genügend Verpflegung mitbekommt, um den langen Tag zu überstehen. 

Sollten bis zu diesem Zeitpunkt Kinder ohne Buchung ein Essen bekommen, werden wir es 

den Eltern in Rechnung stellen und eine Nachbuchung vornehmen lassen.     

Die Betreuung in den ersten Tagen hat mich zuversichtlich gestimmt, dass wir – trotz der 

coronabedingten Veränderungen – die Ablaufroutinen entwickeln werden, die Grundlage einer 

verantwortlichen und verlässlichen Gestaltung des Nachmittages sind. Wir werden aber auch 

erst in den kommenden Wochen lernen, ob unsere Verabredungen und Planung der Realität 

standhalten. Sollten Sie Verbesserungsvorschläge haben, bitten wir darum, diese an uns 

weiter zu geben.  

In diesem Sinne wünsche ich auch Ihnen als Eltern einen guten Start ins neue Schuljahr. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Erik Eiberger - Schulleiter 


