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Sehr geehrte Eltern, 
 
nicht ganz gewöhnliche Ferien liegen hinter uns und ich hoffe, dass Sie die  
Ferientage dennoch mit Ihren Kindern genießen konnten. 
 
Die Corona-Pandemie bestimmt immer noch unseren Alltag und mahnt uns zur 
Vorsicht. Ich bitte Sie deshalb mit Ihren Kindern die AHA Regeln (Abstand, Hygiene 
und Alltagsmaske) auch Zuhause zu thematisieren. Die Erfahrung in der Schule hat 
gezeigt, dass die Kinder sich sehr gut an die Regeln halten können. 
  
 
Um feste Lerngruppen bilden zu können, findet der Religionsunterricht in allen  
Klassen konfessionsübergreifend im Klassenverband statt. 
 
Für Kinder, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen haben wir folgende 
Regelungen getroffen: 
 
 

1. Beginnt der Religionsunterricht für die Klasse zur 1. Stunde, kommen Kinder, 
die nicht am Religionsunterricht teilnehmen in der 2. Stunde dazu und 
erledigen Aufgaben, die sie von der Klassenlehrerin erhalten haben. 

 
2. Kinder, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen und deren Klasse im Laufe 

des Vormittags Religionsunterricht erhält, bleiben ebenfalls im Klassenzimmer 
und bearbeiten Aufgaben, die Ihnen die Klassenlehrerin gibt. 

 
3. Findet der Religionsunterricht in den letzten beiden Stunden des Vormittags  

           statt, so erledigen die Kinder, die nicht am Unterricht teilnehmen, Aufgaben, 
die ihnen die Klassenlehrerin gibt. Nach der 5. Stunde gehen diese Kinder  
nach Hause, in die Kernzeit oder in den Hort. 

 
 
Um eine Durchmischung der Klassen auf dem Pausenhof zu verhindern werden   
die Pausenzeiten und die Vesperzeit mit dem verbindlichen Vorlesen für die 
Jahrgangsstufen gestaffelt stattfinden. Die Pausenhöfe werden in verschiedene 
Aufenthaltsbereiche eingeteilt, um eine Jahrgangsdurchmischung zu verhindern. 
 
 
Regelungen zum Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen legen wir 
als gesonderten Brief bei und bitten darum, das Vorgehen zu beachten. 
   
Aktuelle Informationen können Sie gerne auch auf unserer Homepage nachlesen. 
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Als Rückkehrer aus einem Risikogebiet, bitten wir Sie, die Quarantäne bzw. 
Testvorschriften einzuhalten.  
   
Wir bitten Sie, den Kindern eine Alltagsmaske sowie eine geeignete 
Aufbewahrungsmöglichkeit für die Maske mitzugeben.  
Zum Schutz Ihrer Kinder und unserer Lehrer/innen bitten wir in den nächsten 
14 Tagen, die Maske auf den Fluren sowie in den Toiletten des Schulgebäudes 
zu tragen sowie in Situationen, in welchen das Einhalten des Abstandsgebots 
nicht möglich ist.  
Auf Ihren Wunsch können die Kinder die Maske, zu ihrem eigenen Schutz, auch im 
Klassenzimmer tragen. 
Da es schon Rückfragen gab, weise ich noch einmal darauf hin, dass das Tragen 
einer Maske an der Grundschule nicht vorgeschrieben ist und es in Ihrem Ermessen 
steht, unserer Bitte nachzukommen. 
 
Um auf dem Schulhof größere Schüleransammlungen zu vermeiden, gehen die  
Kinder zum täglichen Schulbeginn sofort in ihre Klassenzimmer und waschen sich 
die Hände. (Diese Regelung hat sich im vergangenen Schuljahr bewährt.) 
 
Sie, als Eltern, möchten wir bitten das Schulgelände nicht zu betreten. 
Für dringende Angelegenheiten vereinbaren Sie bitte telefonisch oder per Mail  
einen Termin. Es liegt ein Kontaktformular vor dem Sekretariat aus, in das Sie Ihre 
Kontaktdaten eintragen können. Bitte füllen Sie dieses vor Betreten des Sekretariats 
aus. Ein Mund- und Nasenschutz für Erwachsene ist verpflichtend. 
 
Auch bei den anstehenden Elternabenden, sind bis zum Einnehmen des Platzes  
Masken zu tragen. Am Platz können Sie die Masken abnehmen.  
Desinfektionsmittel stehen für Erwachsene ebenfalls bereit. 
 
In diesem Schuljahr dürfen wir Gian Luca Trovato als FSJ – ler bei uns an der 
Schule begrüßen. Herr Trovato wird von Montag - Mittwoch in den Pausen und im 
Sport zur Unterstützung  eingesetzt. 
 
Die Hausaufgabenbetreuung setzen wir aus, solange wir, als Schule, eine  
Durchmischung der Gruppen vermeiden müssen. 
 
Unsere Kalendervorschau für das Schuljahr 2020/21 können Sie auf unserer  
Homepage einsehen. Änderungen müssen wir uns vorbehalten. 
 
Wir sind sicher, dass wir die gegenwärtige Situation wie im letzten Schuljahr 
in gegenseitigem Vertrauen und unter Beachtung aller notwendigen Umgangsregeln 
gut meistern werden.  
 
 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern 
einen guten Start ins neue Schuljahr   
 
Ute Kerker, Rektorin  
Annika Steffan, Konrektorin 
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