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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern der Klassen 5, 

ich hoffe, Ihr und Sie konnten in den vergangenen Wochen das schöne Sommerwetter genießen und 

trotz der besonderen Umstände gemeinsam eine erholsame Zeit verbringen. Für die meisten Er-

wachsenen ging die Arbeit zwar mehr oder weniger „normal“ weiter, doch hoffe ich, dass auch genü-

gend Zeit für gemeinsame Aktivitäten und Erholung möglich war. Ich bin mir sicher, dass Ihr, liebe 

Schülerinnen und Schüler, es durchaus genießen konntet, einmal eine gewisse Zeit nichts zu tun. Dies 

gönne ich Euch natürlich von Herzen. 

Kommenden Dienstag, den 15.09. 2020 startet für die Klassen 5 das neue Schuljahr. Wir vor den 

Ferien angekündigt, treffen sich Eltern Schülerinnen und die Klassenlehrer um 8.30 Uhr auf dem 

Schulhof. 

Bitte beachten Sie folgende Punkte: 

- Das Schulgelände darf nur mit einem Mund-Nasen-Schutz betreten werden und das Ab-

standsgebot von 1,50 Meter ist einzuhalten. 

- Die Familien werden darauf hingewiesen, dass die Schülerinnen und Schüler maximal von je 

zwei Erwachsenen begleitet werden dürfen. 

Das Schuljahr starten wir im Vollbetrieb, d.h. der Unterricht wird nach regulärem Stundenplan im 

Präsenzunterricht starten. Ein ausführlicher Hygieneplan wird den Familien noch zugehen und selbst-

verständlich werden die Details am Dienstag mit den Schülerinnen und Schülern der Klassen 5 be-

sprochen. 

Damit wir kommende Woche starten können möchte ich den Familien eine kurze Übersicht über die 

Regelungen an der Schule geben: 

 Eltern, deren Kinder nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, setzen sich umgehend 

mit der Schulleitung in Verbindung. 

 Mit diesem Schreiben geht Ihnen das Dokument „Erklärung der Erziehungsberechtigten 
über einen möglichen Ausschluss vom Schulbetrieb“ zu. Um am Unterricht teilnehmen zu 

können muss diese Erklärung für jede Schülerin, jeden Schüler unterschrieben werden. Die 

Klassenlehrer/innen werden die Erklärung am Dienstag einsammeln. Ohne diese Erklärung ist 

eine Teilnahme am Unterricht nicht möglich. Eltern, welche die Erklärung nicht unterschrei-

ben können, da einzelne Punkte der Erklärung auf ihre Kinder zutreffen, melden sich im Laufe 

der Woche bis spätestens Donnerstag telefonisch oder per Email bei der Schule. 
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 Ebenfalls beigefügt finden Sie vom Gesundheitsamt ausgearbeitete Dokumente zur Vorge-

hensweise bei Corona-Fällen und zum Umgang mit Krankheit- und Erkältungssymptomen 

bei Kindern und Jugendlichen in Schulen. Bitte lesen Sie diese Dokumente sorgfältig durch.  

 Folgende grundsätzliche Regeln sind einzuhalten: 

- Zu den wichtigsten Verhaltensregeln gehören eine konsequente Händehygiene und 

die Nies- und Hustenetikette, möglichst auf körperliche Kontakte verzichten und 

mit den Händen nicht Mund und Augen berühren. 

- Außerhalb des Klassenzimmers gilt gegenüber Schülerinnen und Schülern, die nicht 

der eigenen Klasse angehören, das Abstandsgebot von 1,50 Meter. 

- Auf dem Schulgelände und in den Schulgebäuden muss ein Mund-Nasen-Schutz-

verpflichtend getragen werden. Diese gilt nicht im Klassenzimmer, trotzdem emp-

fehle ich, dass die Lehrkräfte und die Schülerschaft vorerst auch im Unterricht die 

Masken nutzen. Eine Ausnahme bei dieser Empfehlung stellt der Sportunterricht dar. 

- Vor der ersten Stunde und in den Pausen werden den Schülerinnen und Schülern ge-

trennte Bereiche auf dem Schulhof zugewiesen, in denen sie sich, nach Klassen ge-

trennt, aufhalten müssen. 

- In den großen Pausen darf das Schulgelände nicht verlassen werden. Wir empfeh-

len dringend, ein entsprechendes Vesper, möglichst ohne Verpackungsmüll, mitzu-

führen. 

- Der Mensabetrieb kann, wenn überhaupt, nur in eingeschränktem Maße, evtl. nur 

für die Klassen 5 und 6 angeboten werden. Die räumlichen und personellen Rah-

menbedingungen lassen unter den aktuellen Bedingungen nicht mehr zu. 

Alle weiteren Regelungen werden in einem umfangreichen Hygieneplan nachgereicht und mit den 

Schülerinnen und Schülern besprochen. 

Ich bin mir sicher, dass wir einen erfolgreichen Schulstart hinbekommen werden. Viele Dinge müssen 

sich einspielen, doch bin ich nach den Erfahrungen der letzten Monate überzeugt, dass uns dies ge-

meinsam, und mit der entsprechenden Rücksichtnahme, gut gelingen wird. Natürlich wird es noch 

offene Fragen geben; wie immer werden wir diese aber, wie auch evtl. bestehende Unklarheiten, im 

direkten Gespräch miteinander klären können.  

Ich wünsche hiermit der gesamten Schule einen guten und erfolgreichen Start in das neue Schuljahr 

und freue mich schon darauf euch und Sie wieder an der Schule begrüßen zu dürfen. 

 

Herzliche Grüße, 

SD Dr. Matthias Hoffmann 


