
Neues aus der Schule 

7. August 2020 

 

Liebe Familien, 

das neue Schuljahr ist unter besonderen Bedingungen gestartet, über die wir Sie 

in der folgenden Übersicht informieren möchten: 

 

 Unterricht und Pausen 

 Der Unterricht findet wieder für alle Kinder statt. Alle Fächer werden 

nach Stundentafel unterrichtet. Für die Fächer Sport/ Schwimmen, 

Musik/ JeKi und Theater gelten besondere Bedingungen. 

 Der Unterricht wird in Jahrgangsstufen organisiert, damit die Anzahl von 

Begegnungen möglichst gering gehalten wird. 

 Das Abstandsgebot für den Unterricht ist aufgehoben. 

 Mit ärztlichem Attest können Kinder und Mitarbeiter*innen vom 

Präsenzunterricht befreit werden. Den Antrag bewilligt die Schulleitung. 

 Die Schulpflicht bleibt bestehen und die Kinder erhalten weiterhin 

Arbeitsaufträge, die sie zu Hause bearbeiten. 

 Zum digitalen Lernen finden Sie Angebote auf unserer Homepage.  

 Für die Pause wird der Hof in Bereiche aufgeteilt, damit die Kinder der 

verschiedenen Jahrgänge, soweit möglich, voneinander getrennt bleiben. 

 

Betreten des Schulgeländes  

 Die Kinder betreten das Schulgelände ohne Eltern oder erwachsene 

Begleitung weiterhin durch beide Schultore. 

 Auf dem Weg in die Klasse und beim Verlassen des Schulgeländes nach 

Unterrichtsschluss tragen Kinder und schulische Mitarbeiter*innen einen 

Mund- Nasenschutz.   

 Eltern und schulfremde Personen betreten das Schulgelände ausschließlich 

mit einem Mund- Nasen-Schutz über den Verwaltungstrakt und melden 

sich im Schulbüro oder beim Hausmeister. 

Dort werden die Personalien aufgenommen und das Anliegen an die 

Verantwortlichen weitergeleitet. Sie werden zeitnah kontaktiert. 

 Für die Rand- und Ferienbetreuung gelten besondere Bestimmungen. (s.u.) 

 



Vorsorge 

 Kinder und Mitarbeiter*innen mit Krankheitssymptomen dürfen das 

Schulgelände nicht betreten. 

 Kinder, die während der Unterrichtszeit Symptome zeigen, müssen die 

Klasse umgehend verlassen und abgeholt werden. 

 Alle, die ihren Urlaub in Risikogebieten verbracht haben, müssen vor 

Betreten des Schulgeländes nachweisen, dass sie eine vierzehntägige 

Quarantäne wahrgenommen haben oder einen negativen Test (vom RKI 

anerkannt) vorweisen. 

 

Hygiene  

 Der Hygieneplan wurde aktualisiert. Die Regeln werden in den Klassen 

besprochen und geübt. 

 Das Abstandsgebot gilt für alle Erwachsenen (schulische 

Mitarbeiter*innen, Eltern, schulfremde Personen) weiter. Für Kinder 

desselben Jahrgangs ist es aufgehoben. 

 Für Mitarbeiter*innen, Eltern und schulfremde Personen gilt die 

Maskenpflicht auf dem Schulgelände 

 Das Tragen eines Mund- Nasenschutzes während des Unterrichts erfolgt 

ausschließlich freiwillig. 

 Zusätzlich zur täglichen Reinigung wird eine Reinigungskraft für 

besondere Bedarfe zur Verfügung stehen. 

 Die Reinigungsdienste der Kinder, wie Stühle hochstellen, Fegen etc. 

bleiben bestehen. 

 

Ganztag 

 Das Ganztagsangebot wird innerhalb der Jahrgangsstufen organisiert. 

Dort können die Kinder zwischen verschiedenen Projekten wählen oder 

frei spielen. 

 In der Randbetreuung und in den Ferien werden die Kinder aus 

verschiedenen Jahrgängen betreut, die Zusammensetzung der Gruppe 

wird täglich dokumentiert. 

 Bis 7:30 und nach 16:15 Uhr dürfen Eltern oder andere befugte Personen 

mit einem Mund-Nasen-Schutz das Schulgelände zum Bringen oder 

Abholen der Kinder betreten.  

Sie müssen sich immer in der Villa melden, die Anwesenheit wird 

dokumentiert.  



Einschulungsfeiern und Elternabende 

 Schulische Veranstaltungen wie Einschulungsfeiern, Elternabende und 

Gremien dürfen wieder stattfinden, unter Beachtung der Maskenpflicht 

und des Mindestabstands. 

 Weitere Feiern finden bis auf weiteres nicht statt. 

 


