
Schulstart-Information 

Liebe Eltern! 

Zum voraussichtlichen Schulstart werden für unsere Schule folgende Maßnahmen gelten: 

 SCHICHTBETRIEB: Wir unterrichten ALLE Klassen vorerst in 2 Gruppen (A und B).  

Im Anhang befindet sich eine Liste, aus der ersichtlich ist, an welchen Tagen Gruppe 

A bzw. B Unterricht hat. Es gilt derselbe Klassenstundenplan wie vor Corona. 

Wir wechseln TÄGLICH mit sogenannten Hausübungstagen ab (1 Tag Schule, 1 Tag 

„home-schooling“).  

Zu welcher Gruppe dein Kind gehört erfährst du vom Klassenlehrer. Gruppen zu 

tauschen, ist momentan nicht möglich. Wenn an unterrichtsfreien Tagen 

Betreuungsbedarf besteht, bitte ebenfalls mit dem jeweiligen Klassenlehrer 

absprechen. 

 

 MASKENREGELUNG: Im Bus besteht Maskenpflicht, bis zum Betreten der Klasse 

sollte die Maske getragen werden. D.h. auch Fußgänger sollten vom Schultor bis zum 

Klassenzimmer Masken tragen. Weitere Anweisungen bekommen die Kinder von 

uns. 

 

 EINTREFFEN in der Früh:  

Die 1a / 1b und 2. Klasse betritt die Schule durch den Haupteingang,  

die 3. Klasse, 4a / 4b durch den Pausenhofeingang (Ratz-Fatz). 

Um größere Ansammlungen zu vermeiden, sollen die Kinder sofort bei ihrer Ankunft 

das Schulgebäude betreten – dies ist bis auf weiteres bereits ab 7 Uhr gestattet. 

Bis sich das eingespielt hat, werden Lehrpersonen früh genug an den Eingängen 

stehen. 

 

 HÄNDE WASCHEN: Nach dem Betreten der Klasse müssen die Hände sorgfältig 

gewaschen werden, ebenso nach jedem Klogang. Wir sind natürlich da, um 

unterstützend einzugreifen. Bitte zeigt es den Kindern schon zu Hause (falls es noch 

nicht selbstverständlich ist). 

 

 ABSTAND HALTEN: Weil wir die Klassen teilen, versuchen wir auch für eine günstige 

Sitzordnung in den Räumen zu sorgen. Die Pause im Freien verbringen wir auch 

möglichst in den Gruppenverbänden und bei Regen in den Klassen.  

 

Ich weiß, dass das im Moment viel Info auf einmal ist, aber wir wollen die 

vorgegebenen Maßnahmen des Ministeriums bestmöglich für unsere Schule 

umsetzen. Ich bitte euch um Verständnis und um die Einhaltung der Regeln. Ich bin 

sehr froh, dass wir alle Kinder endlich wiedersehen können und bedanke mich bei 

allen für die sehr engagierte Mitarbeit bisher. Vielleicht schaffen wir nach einem 

disziplinierten Start doch noch ein Treffen mit der ganzen Klasse – das wäre mein 

größter Wunsch. Bis dahin viel Geduld und optimistisch vorausblicken! 

Eure Schulleiterin Brigitte Wild 


