
 

 

 

 

 

Liebe Eltern, liebe Kinder der Jahrgangsstufen 2-4! 

Wir hoffen alle sehr, dass es zukünftig zu keinem weiteren Lockdown kommen wird und unser 
Schulbetrieb starten kann. 

Damit wir die Sicherheitsvorkehrungen einhalten können, bitte ich die im Folgenden aufgeführten 
Punkte zu berücksichtigen: 

 

 

Hygieneplan / Stand 17.08.2020 
 

 
1. In den ersten zwei Wochen, also vom 17.08.2020 – 28.08.2020, wird als Vorsichtsmaßnahme nur 

Klassenlehrerunterricht stattfinden, damit die einzelnen Gruppen von maximal zwei Lehrpersonen 
unterrichtet werden. 

2. Der Unterricht findet in dieser Zeit von der 1.-5 Stunde statt – 7:55 – 12:25 Uhr. Daher werden in 
den ersten beiden Wochen auch noch keine Hausaufgaben erteilt. 

3. Die Pausenzeiten werden versetzt stattfinden, damit die Gruppen auf dem Schulhof möglichst 
klein sind. 

4. Ab dem 31.08.2020 ist dann der reguläre Start nach Stundenplan geplant, sollte die aktuelle 
Situation dies zulassen. 
 

5. Bitte verabschieden Sie sich vor dem Schultor von Ihrem Kind und betreten das Gelände nur in 
dringenden Fällen. 

6. Es ist notwendig, dass alle Kinder über eine Mund- und Nasenbedeckung verfügen. Die 
Lehrkräfte werden Ihre Kinder dabei unterstützen, diese richtig anzuwenden. Auch ein 
Händedesinfektionsmittel ist von Vorteil, wenn Sie Ihrem Kind ein solches mit in die Schule 
geben können. Regelmäßiges Händewaschen während des Schulbetriebs wird zu einer 
Selbstverständlichkeit. 

Sobald Ihr Kind die Schule betritt, muss es seine Maske tragen! 
 

7. Ihre Kinder müssen wissen, dass sie zu den übrigen Kindern außerhalb ihrer Lerngruppe Abstand 
einhalten sollen und auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln verzichten. 
Ebenfalls sind sie in die Einhaltung der Husten- und Niesetikette zu unterweisen. 

8. Alle Klassenräume werden wie bereits vor den Sommerferien um 7:45 Uhr geöffnet. Wer auf 
dem Pausenhof eintrifft, begibt sich sofort in seinen Klassenraum. Ein Versammeln am 
Aufstellplatz entfällt weiterhin. 
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9. Im Haus 2 der Mittelstraße gilt das Einbahnstraßensystem, die Schilder weisen den Weg. Im Haus 

1 sowie in der Außenstelle der Rotdornstraße werden Sie und Ihre Kinder angehalten immer rechts 
entlang der Wand zu laufen. Sind die Kinder einer Klasse gemeinsam im Schulgebäude unterwegs, 
werden Sie von den Lehrkräften dazu angehalten, in Einerreihen durch die Gebäude zu laufen. 
 

10. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind mit einer Jacke in die Schule kommt, da wir alle 45 Minuten 
stoßlüften. 
 

11. Sollte Ihr Kind aus einem triftigen Grund nicht in die Schule kommen, so lassen Sie uns das wissen. 
Kinder, die zur Risikogruppe gehören oder die mit Angehörigen einer Risikogruppe im gleichen 
Haushalt leben, sind weiterhin vom Schulbetrieb befreit. Hierzu ist es notwendig, uns ein 
entsprechendes aktuelles Attest vorzulegen. 
 

12. Sollte Ihr Kind erkranken und Erkältungssymptome zeigen, muss es auf jeden Fall zuhause 
bleiben. Eine Rückmeldung an unser Sekretariat ist hierbei erforderlich. Dazu zählen Fieber, 
trockener Husten sowie Erschöpfungssymptome. 
 

13. Zum Elternabend werden Sie von den Klassenlehrkräften eine Einladung erhalten und auch hier 
über entsprechende Vorsichtsmaßnahmen aufgeklärt. 

 

Bitte helfen und unterstützen Sie uns bei der Einhaltung dieser Regeln. Nur so können wir sicherstellen, 
ein Ansteckungsrisiko auf ein Minimum zu reduzieren. 

Ich wünsche uns allen sehr, dass diese Maßnahmen weiterhin greifen und wir unseren Unterricht in 
dieser Weise wieder aufnehmen können. 

Bei allen auftretenden Fragen und Unsicherheiten scheuen Sie sich bitte nicht, mit uns Kontakt 
aufzunehmen. 

Auch die Homepage wird tagesaktuell gepflegt, sodass Sie sich zusätzlich auch hier über den aktuellen 
Stand informieren können. 

 

Herzliche Grüße 

Gez. Margit Boas / Rektorin 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


